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BLECH GRÖSTL  
… ist der Name einer Mitte 2018 gegründeten Musikgruppe. Zu 

den vier Blechbläsern hat sich noch ein Schlagzeuger hinzu-

gesellt. Die fünf Männer und deren Familien verbindet eine 

enge Freundschaft, sodass das Gründen einer gemeinsamen 

Musikgruppe nur eine Frage der Zeit war.  

Das Repertoire umfasste anfangs hauptsächlich unter (Kärnt-

ner) Musikern bekannte Quartettstücke. Großteils komponiert 

bzw. arrangiert von z.B. Karl Safaric oder Stefan Rothschopf. 

Mittlerweile enthält das Programm weit mehr Literatur, sodass 

jegliche Art von Events, Veranstaltungen, Festen oder Feiern 

musikalisch von Blech Gröstl umrahmt werden können. 

Die Gruppe setzt sich zusammen aus zwei Trompeten, einem 

Tenorhorn (bzw. Posaune), einer Tuba und dem Schlagzeug. 

  



DIE MUSIKER 
… wohnen im Oberkärntner Raum (Drau- und Gegendtal) und 

treffen sich zumindest 1x wöchentlich zur Probe.  

Alex Fuchsberger 

Vater, Musiker, Filialleiter Hervis im Atrio Villach. Ist für 

Anfragen zuständig. Alex spielt die Trompete und ist äußerst 

motiviert, uns ständig weiterzubringen.  

Ewald Petutschnig 

Vater, Musiker, Softwareentwickler bei ÖBB. Ist für Texte 

zuständig. Ewald spielt die Trompete und gehört zu den 

ruhigeren Kollegen unter uns. 

Günter Grabner 

Vater, Musiker, für die Fa. Obweger tätig. Ist für die Finanzen 

zuständig. Günter spielt das Tenorhorn sowie die Posaune und 

arrangiert für uns neue Stücke. 

Hannes Gfrerer 

Musiker, Fahrdienstleiter ÖBB. Ist für die Kameradschaft 

zuständig. Hannes spielt die Tuba und sorgt stets für gute 

Laune. 

Sebastian Ressi 

Musiker, Solution Designer bei Kapsch. Ist für digitale Medien 

zuständig. Sebastian spielt das Schlagzeug und ist derjenige, der 

so ziemlich immer unsere sonstigen Utensilien (Notenständer, 

usw.) mitnimmt.  



DER NAME 
… „Blech Gröstl“ leitet sich, wie man es erahnen könnte, vom 

Hausmannskostklassiker „Tiroler Gröstl“ ab. Für ein gutes Gröstl 

braucht man verschiedenste Zutaten wie Kartoffeln, Zwiebeln, 

Rindfleisch, Ei, etc. und so ist es auch mit unserer Musik. Die 

Zutaten in unserem Fall sind die verschiedenen Musikrich-

tungen und -stile. Wir versuchen jegliche Art von Musik für alle 

erdenklichen Festivitäten und Anlässe in unserem Programm 

unterzubringen, um so eine breite Musikpalette für unser 

Publikum zu bieten. 

Neben dem „Gröstl“ ergibt sich das „Blech“ im Namen aus den 

Instrumenten. Abgesehen vom Schlagzeug spielen wir aus-

schließlich auf Blechinstrumenten. 

 

  



INFOS 
Anfragen 

Wir spielen gerne bei ihrer Veranstaltung. Sei es ein Geburtstag, 

eine Firmenfeier, eine Hochzeit, ein Kirchtag, eine Grillparty, 

oder Ähnliches bitte melden sie sich telefonisch bei Alex 

Fuchsberger unter der Nummer +43 660 1012 988 oder per E-

Mail an die Adresse info@blechgroestl.at. 

Video 

Um sich ein Bild von unserer Gruppe zu machen, haben wir ein 

3-minütiges Video online gestellt. Zu finden ist das Video unter 

folgendem Link und über unsere Homepage: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRlLgpaFYf8 

Homepage & Social Media 

Weiterführende Links und Informationen können über die 

Homepage www.blechgroestl.at abgerufen werden. Dort wird 

auch auf weitere Medien (Facebook, YouTube, usw.) verlinkt. 

Logo und Foto stehen ebenfalls auf unserer Homepage zum 

Herunterladen bereit. 
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