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Online-Lehrgänge – Uns fehlt die Musik zusammen!
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Bläserjugend Thüringen
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Liebe Verbandsmitglieder,
Liebe Freunde der Musik,
dies im weiteren Schritt ermöglicht. Für
diese Unterstützung gilt unser Dank an
die Staatskanzlei.

als erstes möchte ich die Gelegenheit
nutzen und mich recht herzlich bei allen
Musikerinnen und Musikern für Ihre engagierte Teilnahme am Vereinsleben trotz
der Einschränkungen der Vereinsarbeit
durch die COVID-19-Pandemie bedanken. Ich sagte nicht umsonst „trotz der
Einschränkungen …“ möchten wir Ihnen/Euch in dieser Jahresausgabe 2021
des Bläserecho`s, an Hand anschaulicher
Beispiele aufzeigen, was im Verband aber
auch in den Vereinen alles möglich ist.
Wie ich bereits Anfang 2020 vermutete,
werden wir uns mit dieser außergewöhnlichen Situation noch einige Zeit aktiv arrangieren müssen.

Während im ersten Halbjahr nahezu alle
Veranstaltungen nicht in Präsenz durchgeführt werden konnten, fanden dann
ab Juni entsprechend den geltenden Vorschriften die lang ersehnten Veranstaltungen live und ganz besonders wichtig
mit einem begeisterten Publikum statt.
So hatte sich die Bläserjugend optimal auf
den Musiksommer in Plothen vorbereitet
und eine hervorragende Woche mit den
Jugendlichen erlebt. Wie bereits gesagt
„trotz der Einschränkungen …“. Ebenso
erfolgreich war das Blasmusikfest in Bad
Tennstedt, welches mit einjähriger Verspätung und mit größtem Engagement
durch den Musikverein Bad Tennstedt in
den letzten Tagen fast täglich aktiv an die
aktuelle Situation angepasst und nicht
nur zur Freude der Musikantinnen und
Muikanten sondern auch für das Publikum durchgeführt wurde. Ähnliche Resonanz können Sie auch dem Artikel zum
Blasmusikfest auf der BUGA entnehmen.
Bei den beiden Veranstaltungen zeigte
sich die sehr gute musikalische und administrative Arbeit in den Vereinen,
denn „trotz der Einschränkungen …“
und nahezu acht Monaten Probenausfall
konnten die teilnehmenden Vereine das
dankbare Publikum in jeder Hinsicht begeistern.

Gut aufgestellt hat sicher der Verband
bereits 2020 mit der Anpassung der Verbandssatzung, so dass ohne Problem
die Verbands- / Präsidiumsarbeit rechtsgültig weitergeführt werden konnte. So
wurde die administrativen Veranstaltungen, ob Verbandstag, Vollversammlung, Präsidiums- Bläserjugendsitzungen
zum Teil auch vorbereitende Arbeitstreffen alle online organisiert und abgehalten. Die technischen Voraussetzungen in
der neuen Geschäftsstelle, welche zum
größten Teil 2020 durch das Thüringer
Staatskanzlei gefördert wurden, haben

Ich möchte nicht zu viel verraten und Sie
herzlich einladen, diese Jahresausgabe im
Detail zu durchstöbern, dennoch möchte
ich Sie/Euch auf die Artikel in dieser Ausgabe zur aktiven Arbeit der Bläserjugend
zur Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit hinweisen. Liebe Vereinsvorstände nutzen Sie daher das Angebot der
Bläserjugend Thüringen und der Deutschen Bläserjugend (DBJ), welche den
Lehrgang organisiert und durchführt, zur
Teilnahme Ihrer Jugendvertreterinnen
und -vertreter am Seminar „Generation
miteinander verbinden“, um Ihren Ver-

Blasmusikverband Thüringen e.V.

ein aktiv zukunftsfähig zu gestalten. Für
diesen Lehrgang übernimmt der Blasmusikverband Thüringen e.V. für Vereine
des Verbandes zusätzlich 50 % der Teilnahmegebühr. Beachten Sie dazu unsere
Hinweise auf der unsere Homepage.
Für die Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen im Kreise Ihrer Familie viel Freunde
und Entspannung vom Alltag. Weiter
wünsche ich vom ganzen Herzen beste Gesundheit, gestalten Sie „trotz der
Einschränkungen …“ aktiv das Vereinsleben, haben Sie stets Zuversicht für die
Zukunft und gute Ideen für die weitere
Gestaltung der Vereinsarbeit 2022.
Herzlichst, Euer
Stefan Acker
Präsident des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.
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Verbandstag des BMV Thüringen e.V.
Am 23.01.2021 starteten wir in die zweite Runde eines Verbandstages als Online
Veranstaltung. Die aktuell vorherrschende
Pandemielage ließ einen Verbandstag, wie
wir ihn eigentlich kennen leider nicht zu.
Trotzdem haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Mit 45 Teilnehmer*innen
führten wir also am Vormittag des 23. Januars unseren 2. Online Verbandstag über
das Programm Microsoft Teams durch.
Nachdem die ersten Hürden und kleinen
Problemchen beim Einloggen geklärt waren, begrüßte unser Präsident Stefan Acker
fast pünktlich alle Teilnehmer*innen. Er
gab allen einen kurzen Überblick über vergangene Projekte und Veranstaltungen, sowie über die aktuelle Verbandsentwicklung.
Anschließend übernahm Carolin Ostertag,
die für die Aufteilung der Teilnehmer*innen
in virtuelle Räume zuständig war. Alle Interessenten konnten sich entscheiden, ob
sie sich lieber über die eigene Vorstandsarbeit im Verein austauschen, einschließlich
Satzungen, GEMA Verträge und Hygieneschutzkonzepte oder sich lieber mit der
musikalischen Arbeit und der Jugendarbeit
auseinandersetzen.
Beide Räume waren gut besucht. Im Raum
1 übernahmen Stefan Acker und Jörg
Hannemann die Moderation. Zuerst gab es
einen regen Austausch zu aktuellen Problemen, Fragen und Änderung aufgrund der
Pandemielage. Möglichkeiten einer Online
Vorstandwahl oder einer Anpassung der
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Vereinssatzung mit einem Absatz zu Onlineveranstaltungen wurden besprochen.
Ebenso gab es viele verschiedene Eindrücke
von Hygienekonzepten und Hinweise zur
Umsetzung einzelner Veranstaltungen. Im
zweiten Teil war die Vorstellung des GEMAPauschalvertrags durch Jörg Hannemann an
der Reihe. Es gab eine Vorstellung des aktuellen Stands des Vertrags, sowie der Formulare der Anmeldung und Abrechnung. Im
letzten Teil gab es noch Informationen zur
Statistikmeldung, zum Jahressteuergesetz
2020 und zu Lehrgangs- und Ehrungsanmeldungen.
Im zweiten Raum waren die Themen eher
praktisch veranlagt. Zu Beginn stellte unser
Landesmusikdirektor Steffen Weber-Freytag
die neuen Übungs- und Lehrgangsmaterialien für den kleinen Notenschlüssel und
die D1-Prüfung dar. Diese sind in mühevoller Arbeit durch Jens Reinhold und Steffen Weber-Freytag entstanden und stoßen
auf viel positives Feedback. Bestellen kann
man diese Hefte und Materialien entweder
bei Steffen direkt oder über den Shop auf
unserer Homepage. Anschließend stellte
Steffen verschiedene Möglichkeiten für die
musikalische Arbeit während der Pandemie
dar. Sowohl für ein Orchester, als auch für
den Einzelunterricht waren Ideen dabei. Im
zweiten Teil ging es um die Jugendarbeit
während Corona. Es wurden verschiedene
Apps und Onlinetools für Videokonferenzen
und teambildende Maßnahmen vorgestellt.

Es waren Spiele für den Spaßfaktor aber
auch Tools für Gruppenarbeit oder Theorieworkshops dabei. Ein Spiel wurde direkt mit
allen ausprobiert. Hier war der Spaßfaktor
mit musikalischem Theoriewissen verbunden. Auch in diesem Raum gab es einen regen Austausch. Es gab viele neue Ideen und
Anregungen, sowohl für die Jugendarbeit,
als auch für die musikalische Arbeit.
Nach guten 1,5 Stunden trafen sich alle in
einem gemeinsamen Raum, wenn auch
nur online wieder. Es gab ein Feedback und
eine kurze Zusammenfassung, was in den
einzelnen Räumen thematisiert wurde. Abschließend dankte Stefan Acker unserem
bisherigen Geschäftsführer Hartwig Bastian
für seine mehr als 19-jährige zuverlässige
Arbeit für den Verband. Unser neuer Geschäftsführer Karl Bergmann nutzte die
Gelegenheit sich gleich einmal persönlich
vorzustellen. Zuletzt stellte Carolin Ender
noch unsere neue Homepage mit unserem
Onlineshop vor.
Zusammenfassend kann man sagen, dass
der Verbandstag eine gute Möglichkeit
gewesen ist neuen Input zu erhalten und
in einen Austausch mit anderen Vereinsmitgliedern zu kommen. Vielen Dank für
alle Moderatoren*innen, sowie an alle
Teilnehmer*innen, die den Verbandstag zu
einem informativen und schönen Vormittag
gemacht haben.
Nicole Riemann
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Wichtiges aus der BDMV
Anmeldestart für die Deutsche Meisterschaft der Spielleutemusik vom
01. bis 02.10.2022 in Furth im Wald
Noch genau ein Jahr bis zur 6. Deutschen
Meisterschaft der Spielleutemusik, die
ausgerichtet von der Bundesvereinigung
Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV)
vom 01. bis 02.10.2022 in Furth im Wald
stattfinden wird. Seit heute ist die Anmeldung hierzu online freigeschaltet.
Auf der Homepage zur Deutschen Meisterschaft muss für eine Anmeldung der
Meldebogen unter dem Menüpunkt Anmeldebogen ausgefüllt und eingereicht
werden.

(https://dm-spielleute.bdmv.de/)
Der Spielmannszug „Grenzfähnlein“ Furth im Wald und das Leitungsteam des
Fachbereiches Spielleutemusik der BDMV
haben mittlerweile mit den detaillierten
Planungen begonnen: Die Ausspielung

der Deutschen Meisterschaft beginnt
am Samstag (01.10.2022) vormittags,
die Ergebnisbekanntgabe wird Sonntag
(02.10.2022) nachmittags nach den letzten Startern stattfinden.
Die Wahl des Termins mit dem Einheitswochenendes ermöglicht allen teilnehmenden Gruppierungen eine angenehme
und entspannte Heimreise am Tag der
Deutschen Einheit.
Die Deutsche Meisterschaft stellt nach
den großen Einschnitten durch die Corona-Pandemie für nahezu alle Vereine,
Orchester und Züge eine große Herausforderung dar. Dennoch kann ein solches
Großevent ein für viele Gruppierungen
notwendiges Ziel darstellen.
Aufgrund der entfallenen Qualifikations-

pflichten für alle Veranstaltungen der
Deutschen Meisterschaft stehen die beiden stellvertretenden Bundesmusikdirektoren Frank Bott (Konzert) und HansDieter Buschau (Marsch & Show) nach
wie vor als Ansprechpartner für an einer
Teilnahme interessierte Vereine zur Verfügung.
Die Spielleute aus Furth im Wald haben
bereits Informationen zu einem musikalischen und auch einem nichtmusikalischen Rahmenprogramm zusammengetragen.
Informationen dazu und Antworten zu
allgemeinen Fragen gibt es beim Bundesmusikdirektor Spielleutemusik Jan Schillings (jan.schillings@bdmv.de).
Redaktion der BDMV

Foto: © BDMV

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Pressemitteilung der DBJ
Grenzenlose Zusammenarbeit
Internationaler Fachkräfteaustausch der Deutschen Bläserjugend (DBJ) und der luxemburgischen
École de Musique de l‘Union Grand-Duc Adolphe (UGDA)
Internationale Jugendbegegnung in der Corona-Zeit? Sie konnte
wegen der pandemischen Situation und der gesundheitspolitischen Auflagen leider in Präsenz nicht stattfinden. Viele Vereine
mussten ihre internationalen Maßnahmen absagen, welche die
Deutsche Bläserjugend (DBJ) gefördert hätte. Nun nutzte die DBJ
die Chance der sich entspannenden Lage, um selbst internationale
Verbindungen aufzubauen. Gemeinsam mit der École de Musique
de l‘Union Grand-Duc Adolphe (UGDA), dem Luxemburger Musikverband, hat sie einen Fachkräfteaustausch organisiert. Nach
gemeinsamen digitalen Treffen konnte am 16. und 17. Oktober
ein erstes persönliches Treffen in Luxemburg stattfinden.

Die Teilnehmenden lernten an diesem Wochenende die jeweils
andere Verbandsstruktur und die jeweiligen Aufgaben besser kennen. Die Vertreter*innen der UGDA waren von den ehrenamtli-

Dies ist das Thema unseres Kooperationsseminars mit der Deutschen Bläserjugend. Das Seminar findet vom 28. – 30. Januar
2022 in der Musikakademie Sondershausen statt. Referent wird
Philipp Maier von der Deutschen Bläserjugend sein. Es soll einen
Austausch über die Integrationen von Nachwuchsmusiker*innen
in ein Erwachsenenorchester geben. Ebenso sollen die Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen und die damit verbundene Elternarbeit thematisiert werden. Wir freuen uns auf ein
informatives Kooperationsseminar mit viel Input und vielen neuen
Ideen.

chen Strukturen auf der deutschen Seite und den vielen überfachlichen Themen wie Prävention und Jugendleiter*innenausbildung
beeindruckt, die von der DBJ bearbeitet werden. Auf der anderen
Seite staunten die deutschen Teilnehmenden über die qualitativ
hochwertige und dennoch sehr günstige, weil staatlich gewünschte, musikalische Ausbildung sowie die enge Zusammenarbeit zwischen den Musikvereinen und der Musikschule in Luxemburg. Der
luxemburgische Musikverband und die École de Musique sind eng
miteinander verknüpft.
Neben dem gegenseitigen Kennenlernen stand die Planung der
weiteren Zusammenarbeit und Ansätze für gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm. Es wurde an diesem Wochenende viel
gelacht und gestaunt. In den freien Minuten wurde das ein oder
andere Wort der anderen Sprache gelernt. Die Atmosphäre des
Zusammentreffens spiegelte sich in den herzlichen Abschiedsworten wider. Alle Beteiligten bekräftigten, sich bereits auf ein Wiedersehen zu freuen. Dieses ist bei einem Fachkräfteaustausch 2022 in
Berlin angedacht.

Ihre Ansprechperson in der DBJ
Laura Deutschkämer
stellv. Bundesvorsitzende
Tel. +49 (0)30 20074518
info@deutsche-blaeserjugend.de

Die Anmeldung ist über die Homepage der Deutschen Bläserjugend und über das Anmeldeformular des Blasmusikverbandes
Thüringen möglich.
Kosten:
37,50 Euro für Mitglieder des Blasmusikverbandes Thüringen
75,00 Euro für DBJ-Mitglieder
150,00 Euro für Nicht-Mitglieder
Die Fahrtkosten werden erstattet.
Bitte melde Dich über Deinen Verein an. Dein Verein nutzt dazu
die Vereinssoftware ComMusic. Du kannst Dich aber auch direkt
mit Name und ggf. Vereinsname per Mail: info@bmvth.de anmelden.
Ihre Ansprechperson in der Bläserjugend Thüringen
Nicole Riemann
nicole-riemann@bmvth.de
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Das Übungsmaterial des Blasmusikverbandes
Vom Blasmusikverband Thüringen e.V. stehen viele Übungsmaterialien zur Verfügung. Ob für den Anfänger oder den gestandenen
Musiker. Für alle ist etwas dabei. Es wird darauf geachtet dieses Material stets zu vervollständigen, ergänzen und zu erweitern.
Auf der Homepage des Verbandes findest Du alle Hefte und auch das Übungsmaterisal für Dich und Dein Orchester.

www.blasmusikthueringen.de/shop
„Das Übungsheft für den
kleinen Notenschlüssel“

„Übungsheft für D1“

„Das Einspielheft für
Blasorchester“

Das Einspielheft
für Blasorchester

zusammengestellt für den
Blasmusikverband Thüringen e. V.

Gefördert durch den Freistaat Thüringen!

Der „Kleine Notenschlüssel“ ist ein Arbeits- und Übungsheft für unsere jüngsten Musiker*innen. Das Arbeitsmaterial
soll ein Wegweiser, Begleiter und Hilfe für
das Erlernen eines Instruments in unseren
Klangkörpern sein.

In diesem Heft sind Übungen ergänzend
zum Abeitsheft D1. Wiederholungen und
Anmerkungen und Verweise auf den Inhalt des Arbeitsheftes. Dieses Heft ist als
Druckversion und als PDF Version erhältlich.

Mit „Das Einspielheft für Blasorchester“
möchten wir Methoden zum Einspielen
für die wöchentliche Probe des Blasorchesters, für die Registerprobe oder auch
für jeden allein zu Hause geben.

Kosten: 5,00 €

Kosten: 0,00 € (für Mitglieder) bzw. 10,00 €

Hier findest Du viele Übungen zum
Einspielen im Orchester. Tonleitern, Artikulationszeichen und Rhythmen, die
man miteinander kombinieren kann. Erklärungen zur Anwendung sind für alle
Kaptiel enthalten. Besonders ausführlich wird die Intonation behandelt. Um
die Schlagzeuger*innen des Orchesters
während des Einspielens mit einzubinden, befinden sich am Ende des Heftes
diverse Rhythmen. Diese können mit den
rhythmischen Figuren zum Tonleiterspiel
nach Belieben kombiniert werden.

„Arbeitsheft für D1“

„Spiele zum Arbeitsheft D1“

Aber auch zum Selbststudium ist dieses
Heft Gold wert.
Kosten: 10,00 €
In diesem Heft findet ihr alles, was für die
theoretische Prüfung zum Leistungsabzeichen D1 erforderlich ist. Es knüpft an das
Heft zum „Kleinen Notenschlüssel“ an.

Hier findest Du eine Sammlung von Spielen alles rund um die Theorie zur D1. Dieses Material wird ständig überarbeit und
ist nur als Online-Version erhältlich

Kosten: 10,00 €

Kosten: 0,00 € (für Mitglieder) bzw. 10,00 €

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Jugendleitercard – Juleica
Auffrischerkurs
Vom 15. bis 17. November 2021 fand
unser erster Online Juleica Auffrischungskurs statt. Aufgrund der vorherrschenden
Pandemielage haben wir uns für dieses
Format entschieden. Die Zustimmung
der LKJ (Landesvereinigung Kulturelle
Jugendbildung) haben wir dankenswerterweise erhalten. Unsere JugendleiterVerantwortliche Carolin Ostertag machte
sich also an die Organisation und überlegte sich viele interessante Themen
und verschiedene Methoden für dieses
Onlineformat. Drei Abende infolge trafen sich 10 Teilnehmer*innen, die ihre
Jugendleitercard verlängern wollten. Am
Montag standen die Themen Spielepädagogik, Konfliktbewältigung, Finanzierung
von Projekten und Erste Hilfe bei Kindern
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auf dem Programm. Neben dem theoretischen Input gab es auch einen informativen Austausch zu den einzelnen Themen
und die ein oder andere Gruppenarbeit.
Als kleine Auflockerungen wurden im Bereich der Spielepädagogik Onlinespiele
selbst getestet.
Am Dienstag gab Anna Müller von der LKJ
den Teilnehmer*innen einen Einblick in das
Thema sexualisierte Gewalt. Sie referierte
sowohl zu Prävention- als auch Interventionsmaßnahmen. Anna Müller schaffte
es die Teilnehmer/innen für dieses Thema
noch mehr zu sensibilisieren und gab ihnen
ein paar Verhaltensmuster von Opfer und
Täter mit auf den Weg, um diese besser zu
erkennen.

Am letzten Abend ging es nochmal um
die Konfliktbewältigung und die Fürsorgeund Aufsichtspflicht.
Es war ein sehr informativer und gelungener Auffrischungskurs, der von vielen
Erfahrungen und Erlebnissen der einzelnen
Teilnehmer*innen bereichert wurde.
Wir möchten uns bei den beiden Organisatoren Carolin Ostertag und Anna Müller
(LKJ) bedanken. Ebenso sagen wir danke
an alle Teilnehmer*innen, die die JuLeiCa
verlängern um uns weiterhin in unserer
Jugendarbeit, speziell in unserer Sommerfreizeit als Betreuer, zur Verfügung stehen.
Bläserjugend Thüringen
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Online-Lehrgang zu den Musikprogrammen
„MuseScore“ und „AudaCity“
Als es im Dezember letzten Jahres hieß,
wir dürfen uns ab jetzt für geraume Zeit
wieder nicht treffen, mussten wir etwas unternehmen, um auch diese Zeit
zu überbrücken und sich trotzdem – in
diesem Falle ONLINE – zu treffen. Viele
Möglichkeiten hat uns das Internet geboten und auch wir wollten dieses auf
sinnvolle Weise nutzen.
Proben via Internet war aussichtslos, nur
Spiele spielen war auf Dauer langweilig. So kamen wir auf die Idee: Lasst uns
doch Programme vorstellen, die für uns
Musiker*innen von Nutzen sein können.
Da unsere Dozenten, die ab und an bei den
Lehrgängen referendieren schon Erfahrungen mit diversen Musikprogrammen
haben, war schnell klar, was wir unseren
Mitgliedern im Verband anbieten möchten und wie man mit diesen Programmen
arbeitet. Uns lag auch am Herzen, dass
man nicht erst viel Geld ausgeben sollte,
um sich ein Musikprogramm zu besorgen.

Dennis Riedel arbeitet bereits seit mehr
als einem Jahr mit dem Programm
„MuseScore“ Ein Notationsprogarmm
für alle die ihre Noten in Form bringen
wollen und Jens Vogler schlug vor, das
Programm „AudaCity“, ein Programm
für Tonaufnahmen vorzustellen. Schnell
war auch ein Termin gefunden und alle
Mitglieder*innen des Verbandes wurden
über unseren Newsletter informiert, um
an diesem Online-Workshop teilzunehmen.
Am 20. März 2021 nutzten wir unsere
technisch gut ausgestattete GeschäftsBlasmusikverband Thüringen e.V.

stelle in Hermsdorf für diesen OnlineWorkshop. Zahlreiche Musiker*innen des
Blasmusikverbandes Thüringen haben
sich angemeldet. Und schon ging es los.
Ab 8.00 Uhr waren bereits Jens Vogler,
Dennis Riedel und als Koordinator Steffen Weber-Freytag da. Als erstes mussten wir uns einem Test unterziehen, um
während der Veranstaltung ohne Mundund Nasenschutz arbeiten zu können.
Alle drei wurden negativ getestet. Die
Rechner wurden hochgefahren und die
Technik aufgebaut und installiert. Um
9:45 Uhr ging es dann Schlag auf Schlag.
Über 40 Teilnehmer*innen lockten sich
über Teams ein. Nach einer Begrüßung
ging es auch schon los.
Als Erstes lernten wir den Umgang
mit dem Notendruckprogramm „MuseScore“. Dennis Riedel erklärte sehr
ausführlich, wie man am Besten und
auch am Schnellsten seine Noten eingeben kann und auch diese dann in einem
schönen Layout zu Papier bringt. Fast
alle Fragen konnten beantwortet werden
und es war schnell klar, dass dieses Programm, welches kostenlos im Internet
zur Verfügung steht, für uns Laienmusiker*innen eine tolle Sache ist.
Nachdem alle ihre Noten eingegeben
hatten, sollte diese Musik nun in ein Programm mit dem eigenen Instrument eingespielt werden, um es dann später anderen vorzuspielen oder weiter zu schicken,
wo dann noch andere Musiker*innen
ihre Stimme dazu einspielen können.
Diesen Teil des Workshops übernahm
Jens Vogler.

Jens erklärte als Erstes, welches Equipment man dafür benötigt, wo man es her
bekommt und das es kein Hexenwerk ist,
sich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. In der Geschäftsstelle übernahm
Dennis den Teil des Studiomusikers und
spielte mehrere Stimmen in das Programm „AudaCity“. Jens erklärte ganz
genau, welche Buttons man wann anklicken muss um am Ende ein tolles Ergebnis zu erzielen.

Nach einer Mittagspause ging es dann
noch bis 14 Uhr weiter und viele Fragen
mussten noch beantwortet werden. Wer
glaubt, nach einem einmaligen Ausprobieren kann man mit diesen Programmen
umgehen, der irrt. Auch unsere Teilnehmenden sind sehr schnell an ihre Grenzen gekommen und die, die bereits mit
diesen Programmen gearbeitet haben,
konnten sehr viele neue Informationen
mitnehmen.
Es war eine wirklich sehr gelungene Veranstaltung und plötzlich stand die Frage
im Raum: „Wann ist der nächste Lehrgang dazu?”. Ein Blick in den Kalender
und der nächste Lehrgang zum Umgang
mit den beiden Programmen war gefunden. Bereits einen Monat später, alle
Interessenten sollten versuchen, sich bis
dahin mit den Programmen zu beschäftigen, gab es das nächste Angebot. Jens
Vogler konzentrierte sich am 17. April auf
das Programm „AudaCity“ und am 24.
April bot Dennis Riedel noch einmal einen
Online-Workshop zum Umgang mit dem
Notendruckprogramm „MuseScore an“.
Steffen Weber-Freytag
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Das Landesjugendblasorchester probt wieder
Das erste Treffen nach einem halben Jahr
Am 1. März 2020 war unser letztes Probewochenende, welches
mit einem Konzert, gemeinsam mit dem Polizeimuikkorps Erfurt,
in der Thomaskirche in Erfurt seinen Höhepunkt hatte. Danach
war im wahrsten Sinne des Wortes „Ruhe“ eingekehrt. An diesem Wochenende hätte noch keiner gedacht, dass wir uns ein
halbes Jahr nicht treffen dürfen. Ein kurzer Lichtblick kam im
Herbst auf, aber dieser war nur sehr kurz.

Am 9. Oktober 2020 probte das LJBO unter extrem hohen Infektionsschutzbedingungen in der Thüringer Musikakademie
Sondershausen. Alle Herbergen in Thüringen waren da noch geschlossen und nur hier war es möglich, nach den damals geltenden Bedingungen zu proben. Es hat sich gelohnt. Wir haben uns
neben dem bereits erprobtem Repertoire auch an neue Stücke
herangewagt. Auch konnten wir neue Musikerinnen und Musiker im LJBO begrüßen. Es war ein tolles Probewochenende und
danach leider schon wieder „Ruhe“. Und das bis Juni 2021. Wer
hätte das gedacht.

Aber nun war es wieder soweit. Endlich!

ob geimpft, genesen oder bereits in der Schule getestet, mussten
sich vor Ort noch einmal testen lassen. Alle waren negativ. Da fiel
Steffen das erste Mal ein Stein vom Herz. Der Zweite Stein ließ
nicht lange auf sich warten, denn nach dem Abendessen wurden die ersten Töne angespielt und auch das erste musikalische
Werk aufgelegt. Was er da zu hören bekam, war alles andere
als mehr als ein halbes Jahr nicht geprobt. Scheinbar haben alle
Musiker*innen in ihrem Lockdown fleißig geübt. Das war auch
zu hören. Wie gesagt, das war der zweite Stein, der Steffen vom
Herzen fiel.
Am Abend nutzten wir das tolle Wetter und verbrachten die gemeinsame Zeit bei einem Lagerfeuer und guten Gesprächen. Es
gab viel zu erzählen und es wurde dann doch etwas später als
geplant. Doch am nächsten Morgen standen alle pünktlich und
munter (fast) zur nächsten Probe. Dieses Mal nahm unser weiterer Dirigent das Zepter in die Hand und so probten wir auch
den Samstag bis in die Abendstunden. Klar, zwischendurch gab
es auch die angemessenen Pausen, ein tolles Mittagessen und
auch leckeren Kuchen.

Steffen meinte dann kurz vor dem Abendessen: „Ihr wart heute
so fleißig, konzentriert und gut, heute Abend habt ihr Probenfrei“. Die Freude war den Musiker*innen ins Gesicht geschrieben. Aber wer denkt, dass die Instrumente schwiegen, der irrt. Es
dauerte nicht lange, und da versammelten sich so manche Gruppen, um gemeinsam zu spielen. Ob im Register oder auch nur
zum Spaß auf den Booten, die mit Musik und guter Laune um
das Schloss fuhren. Auch an diesem Abend nutzten wir das tolle
Sommerwetter, um am Lagerfeuer zu verweilen.

Am 25. Juni diesen Jahres haben wir uns endlich wieder zum gemeinsamen Proben und auch Zusammensein getroffen. Dazu hat
unser Projektmanager und Dirigent Steffen Weber-Freytag uns
auf dem Wasserschloss in Heldrungen unterbringen können. Die
Lage und Atmosphäre auf diesem alten Schloss ist einfach toll.
Die Möglichkeit zu proben, das Essen und auch die tolle Umgebung um das Schloss in den Pausen, machen ein Probewochenende richtig angenehm.

Am Sonntag ging es auch noch einmal ans gemeinsame Proben.
Hier haben wir uns das Programm für die nächsten Auftritte zusammen ausgesucht, welches wir als LJBO zum Musikfest in Bad
Tennstedt und auch zu unserem Konzert auf der BUGA auf dem
Petersberg in Erfurt spielen werden. Auch konnten wir gleich unser nächstes Probewochenende planen, welches am 10. September stattfinden wird.

Am Freitag hieß es aber erst einmal „Testen“. Alle Musiker*innen,

ein Musiker des LJBO
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Musiksommer in Plothen
„Eine Reise ins Märchenland“
Nachdem 2020 unsere jährliche Sommerfreizeit leider abgesagt
werden musste, waren wir umso glücklicher, dieses Jahr wieder
eine Woche voller Musik, Sport, Spaß und Spannung gemeinsam
mit den Kindern und Jugendlichen durchführen zu dürfen. Leider
mit begrenzter Teilnehmerzahl. Im Vorfeld war es lange unklar, ob
und in welchem Umfang wir unsere Sommerfreizeit durchführen
können. Wir möchten uns bei allen Kindern und Jugendlichen bedanken, die diese Woche wieder zu einem unvergesslichen Ereignis
gemacht haben. Ihr habt alle Maßnahmen akzeptiert und euch an
alle Vorgaben gehalten. Egal ob das zweimalige Testen, das Tragen
der Maske im Speisesaal oder die festgelegte Zimmereinteilung
mit nur zwei Personen. Auch für ein etwas anderes Wochenspiel
hatten alle Verständnis. Ihr seid spitze und wir freuen uns auf ein
Sommerlager 2022 mit euch. Natürlich möchten wir uns auch bei
allen Eltern bedanken, die uns vertraut haben und ihr Kind trotz
der Ungewissheit über das Stattfinden und den Ablauf der Som-

merfreizeit angemeldet haben. Sie haben für alle Testmodalitäten,
Zugangsbeschränkungen bei der Anmeldung oder das Tragen der
Maske bei dem Abschlusskonzert Verständnis gezeigt und uns dabei unterstützt. Vielen Dank!
Ein großes Dankeschön gilt auch allen Betreuern, die diese Woche
für die Kinder und Jugendliche erst möglich gemacht haben. Egal
ob als Gruppenbetreuer, als Dirigenten oder Animationsteam für
Sport und Spiel. Alle haben dazu beigetragen, dass diese Woche
wieder ein Highlight geworden ist. An dieser Stelle möchten wir
uns auch bei den Arbeitgebern bedanken, die ihre Mitarbeiter eine
Woche freigestellt haben, damit sie uns als Betreuer zur Verfügung
stehen.
Ihre Bläserjugend
i.A. Nicole Riemann

„Das singende klingende Steffchen” – Ein Rückblick aus der Sicht eines Betreuers
Sonntag
Voller Erwartungen starten wir in den Tag. Es kann wieder los gehen. Nach einem Jahr Pause dürfen wir endlich wieder ein Sommerlager durchführen. Die Betreuer sind schon einen Tag vor den
Kindern angereist. Eine lange Besprechung und die Vorbereitung
auf dem Gelände war unsere Aufgabe. Auch wurden alle Betreuer auf das Virus getestet. Alle negativ, zum Glück!
Am Sonntag ab 10.30 Uhr kamen sie dann endlich, unsere Kinder. Nachdem wir die Kinder zwei Jahre nicht gesehen hatten,
waren einige nicht wieder zu erkennen. Sie sind gewachsen und
tragen jetzt eine Maske. Die Wiedersehensfreude war sehr groß,
sowohl unter uns Betreuern als auch unter den Kindern.
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Jetzt wurde es spannend. Die Kinder mussten nach der Anreise
getestet werden. Dazu hatten wir eine Teststation eingerichtet,
wie es das rote Kreuz nicht besser hätte machen können. Die Kinder kamen einzeln und mussten sich selbst testen. Das machten
sie schon mit voller Routine. Hoffentlich müssen wir kein Kind
wieder nach Hause schicken. Die Aufregung war groß. Doch zum
Glück gab es keinen positiven Fall.
Es konnte also losgehen! Die Kids waren so froh, dass sie teilweise
vergessen haben sich bei ihren Eltern zu verabschieden. Schnell
wurden die Märchenhöhlen bezogen und es ging raus. Endlich
wieder mit anderen Kindern gemeinsam spielen.
Bläserecho 01/2021

Nach dem die Betreuer den Kodex im Märchenwald erklärten, also
die Regeln im Sommerlager, ging es mit den Instrumenten auf die
große Wiese zur ersten gemeinsamen Probe. Ein buntes Gewusel, jeder suchte seinen Platz, baute seinen Notenständer auf und
war voller Erwartung auf die Lieder. Dann ging es endlich los. Der
Taktstock fiel und die ersten gemeinsamen Töne erklungen. Was
für ein Gefühl.

Nach dem Abendessen gab es die erste Olympiade. Hier Punkte zu
sammeln ist wichtig, denn schließlich wollten alle die erste Medaille
gewinnen. Egal ob bei Tabu, im Entengang, beim Zielwerfen oder
Bilderraten, alle gaben ihr Bestes und hatte viel Spaß dabei. Am

Abend zog schnell Ruhe in das Camp ein.

Nach so viel Aufregung und Action waren alle Kinder schon früh
recht müde und gingen teilweise schon vor der Nachtruhezeit in ihr
Bett. Dies wirkte sich positiv auf die Punktevergabe für den Hauspokal aus. Auf diesen waren alle Kinder heiß. Am Ende der Woche
die meisten Punkte für seine Gruppe zu sammeln ist jedoch keine
leichte Aufgabe. Man muss nicht nur die Nachtruhezeiten einhalten, sondern auch die Zimmer ordentlich halten, nach dem Essen
den Tisch abwischen und pünktlich zur Probe kommen. Das wird
bestimmt eine großartige Woche!

Montag
Früh am Morgen, die Sonne war noch nicht ganz aufgegangen
und über dem Hausteich lag noch etwas Nebel. Die ersten Vögel begrüßten mit ihren Gesängen den neuen Tag. Da hörte man
schon Kinderstimmen zwischen den Häusern. Was war da los im
Märchenwald? 20 Kinder machten gemeinsam mit Leon Frühsport. Kaum zu glauben aber um 7 Uhr wollten die Kinder schon
freiwillig Sport treiben!
Nach dem Frühstück und putzmunter ging es dann in die Proben.
Es wurde in zwei Gruppen geprobt. Grit, Jens, Steffen und Dennis
hatten für die Kinder viele tolle Stücke rausgesucht und machten
sich gleich an die Arbeit.

Vor dem Abendessen stand das Wochenspiel auf dem Plan. „Das
verrückte Märchenland“. Zur Eröffnung spielten die Bremer
Stadtmusikanten. Zum ersten Mal wurde der Sommerlagerhit,

Es wurde geübt, bis kein Ansatz mehr da war. Tonleitern, Dreiklänge und immer wieder die Lieder. Nach dem Mittagessen und der
Mittagspause ging es direkt weiter.
Am Nachmittag wurden die Instrumente dann endlich beiseitegelegt und die Kinder hatten Freizeit. Es konnte mit Vicky und Udo
gebastelt oder mit Leon Volleyball gespielt werden. Die Jungen
spielten natürlich Fußball mit Jens.
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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geschrieben von Leon, aufgeführt. „Wir sind die Bremer Stadtmusikanten“. Diese Melodie sollten wir in der kommenden Woche noch
oft hören. Hubi erklärte bestens vorbereitet und voller Geduld die
Spielregeln. Die Betreuer mussten zeitgleich das Spiel demonstrieren. Ein langer Parcours mit den verschiedensten Stationen war zu
überwinden.
Dabei musste immer
gesungen, oder wenn
man den Rückwärtsgang
eingelegt hat, wie ein
rückwärtsfahrender LKW
„gepiept“ werden. Nun
kannten die Kinder die
Spielregeln und konnten
sich beim Abendessen schon eine Taktik
überlegen. Bevor es zum
Turnierstart ging, gab
es noch eine ganz neue
Aufgabe. Die tägliche
Märchenwaldarbeit. In dieser Woche sollten die Kinder jeden
Tag eine andere knifflige Aufgabe erledigen. Lea und Karl
hatten sich da eine Menge einfallen lassen. Die Challenge
für Montag hieß, mit Klebeband und 5 Platt Papier ein rohes
Ei so zu verpacken, dass es einen Sturz aus der 1. Etage
heil übersteht. Die Auswertung war sehr spannend und
einige Gruppen haben es sogar geschafft das Ei unversehrt
aus dem Papier auszuwickeln. Der anschließend geplante
erste Spieltag unseres Wochenspiels musste aufgrund von
schlechtem Wetter leider auf Dienstag verschoben werden.

Dienstag
Am Vor- und Nachmittag wurde wieder ausgiebig geprobt. Natürlich kam auch die Freizeit nicht zu kurz. Wer wollte durfte sich im
Wasser etwas abkühlen und die ersten Versuche auf dem SUP vornehmen. Vor dem Abendessen ging es wieder auf den Sportplatz.
Der erste Spieltag unseres Wochenspiels stand an. Zur Erwärmung
durfte unser diesjähriger Clubtanz nicht fehlen.

Die ersten Punkte in der Gruppenphase wurden verteilt.
Nach dem Abendessen hatten die kleinen Musikanten frei und
konnten sich beschäftigen. Es wurde wieder gebastelt und jede
Menge Sport getrieben. Manche Kinder nutzten die Zeit auch um
an dem wunderschönen Teich den Abend zu genießen. Die etwas
größeren Musikanten hatte noch einmal Probe mit Jens. Nach
solch einem langen Tag strengt so eine Abendprobe richtig an.

Voller Tatendrang gingen die Kinder ans Werk. Es wurde gekämpft,
gesungen und gepiept was das Zeug hielt. Die Schiedsrichter waren sehr streng und achteten auf die richtige Durchführung, sonst
musste die Station wiederholt werden, bis es richtig war.
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Mittwoch
Auch an diesem Morgen startete eine Gruppe Kinder mit Sport
in den Tag. Leon hatte sich wieder ausgefallene Übungen für die
Frühsportler einfallen lassen. Auch gab es Bewegung auf dem
Wasser. In diesem Jahr hatten wir 4 SUPs zur Verfügung. So konnten drei Kinder gemeinsam mit unserem Rettungsschwimmer Jens
auf dem Hausteich in den Sonnenaufgang fahren. Andere nutzten die Zeit vor dem Frühstück, um eine Runde im kühlen Nass
schwimmen zu gehen.
Auch an diesem Vormittag wurde wieder fleißig geprobt. Von Tag zu
Tag merkte man Fortschritte. Am Nachmittag stand das Turnier der
Bremer Stadtmusikanten auf dem Programm. Es mussten verschiedene Disziplinen im Turniermodus bestritten werden. Die Spiele waren
Ball unter die Schnur, Frisbee, Ball über die Leine und Zweifelderball.

Nach einer weiteren Probe gab es dann endlich Abendessen. Nach
dem Essen ging es weiter mit der täglichen Märchenwaldarbeit.
Welche Gruppe schafft es, aus Klebeband und 5 Stück Papier den
höchsten stehenden Papierturm zu basteln?
Zum Abschluss dieses langen Tages ging es wieder auf den Sportplatz zum Wochenspiel. Später am Abend regte sich etwas im
Sommerlager. Die Gruppen wurden von ihren Betreuern aus dem
Camp geführt. Aber wohin? Es ging auf eine große Wiese. Als die
Kinder ankamen wurden sie von den Bremer Stadtmusikanten begrüßt. Sie spielten lustige Lieder. Danach zeigten sie den Kindern
den Weg in den Märchenwald. Doch sie sollten sich hüten, manch
mutiger Geselle wurde nie wieder in der Probe gesehen. Also gingen die Kinder in den dunklen Wald und begegneten manch gruseliger Gestalt. Nachdem sie den Märchenwald wieder verlassen
hatten und das Camp erreichten wartete das Lagerfeuer und ihr Bett auf die Kinder. Zum Glück
hat jeder Teilnehmer aus dem Wald wieder in sein
Bett gefunden und es wurde niemand vermisst!

Donnerstag
Ob ihr es glaubt oder auch nicht, auch dieser Tag begann für viele Kinder mit Frühsport. Nach den täglichen Proben und dem Mittagessen ging es weiter mit einer
Olympiade. „Die vergessenen Märchen“. Vicky und Udo hatten eine sehr schöne,
aber auch sehr aufwendige Olympiade vorbereitet. An den verschiedenen Stationen
mussten Aufgaben gelöst werden, die dann mit Diamanten belohnt wurden. Die
dabei gesammelten Edelsteine mussten vor
dreisten Dieben beschützt werden. Nach
diesem Abenteuer ging es sofort weiter mit
der Märchentaufe. Alle Kinder waren sehr
aufgeregt. Kommt Neptudin? Wird er mich
taufen? Nach dem sich alle Kinder und Betreuer am Ufer des Hausteiches versammelt
hatten, sah man auf dem, vom Wind aufgepeitschten, Wasser am Horizont ein Boot.
Es näherte sich rasend schnell. Es war Neptudin. Nun gab es kein Entkommen mehr.
Doch, bevor er das Festland betreten durfte,
musste auch Neptudin getestet werden. Todesmutig begab sich das mobile Testteam auf ein
Ruderboot zum Schiff des Täufers. Steffen und Dennis in voller Schutzausstattung näherten sich
dem Wassergott. Sie nahmen einen Abstrich. Die Spannung stieg. Neptudin war Covid positiv
und durfte das Grundstück nicht betreten! Die Taufe musste ausfallen. Dafür durften alle ins
Wasser. Es war endlich wieder warm genug, um nicht zu erfrieren, wenn man im Hausteich eine
Runde schwimmen wollte. Die Kinder und Betreuer planschten und probierten sich auf dem
SUP. Nach dem Essen ging es zum Wochenspiel. Es wurde ernst. Die Gruppenphase war vorbei.
Nun ging es um den Einzug ins Halbfinale. Alle fieberten mit und feuerten an.
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Freitag
Es ist schon wieder Freitag. Die Zeit verging wie im Flug. Endlich!
Die Kinder waren von den Tagen zuvor geschafft und keiner wollte
mehr zum Frühsport. Nur die SUPs wurden bewegt. Der ganze
Vormittag und auch der Nachmittag wurde für die Probe genutzt.
Schließlich war es der letzte Probentag und man wollte ja am
Samstag den Eltern ein Konzert der Extraklasse bieten.
16 Uhr ging es auf den Sportplatz. Die Halbfinalspiele und das Spiel
um die goldene Ananas standen an. Die Spannung war unfassbar.

Samstag
Es war so weit. Die Eltern wollten ihre Gretel oder Hänsel wieder
abholen. Bevor sie die Heimreise jedoch antreten konnten, stand
das Abschlusskonzert auf dem Programm. Alle Kinder bauten ihren
Notenständer auf und nahmen ihren Platz ein. Frau Holle hatte allerdings kräftig gepustet und es war sehr windig. Zum Glück wurden im Laufe der Woche immer wieder Wäscheklammern verteilt!
Nun wurden sie wirklich mal dafür gebraucht, wofür sie besorgt
wurden. Das Konzert lief gut und die Eltern hörten gespannt zu.
Nachdem der Abschlussapplaus verklungen war, packten die Kinder zusammen, verabschiedeten sich von ihren Freunden und Be-
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Vor dem Abendessen wurden schon einmal die Zimmer und das
Gelände aufgeräumt. Danach ging es zur Märchenparade. Alle
Kinder und Betreuer versammelten sich. Und was sollte es im
Märchenwald geben? Ein Märchen. Natürlich die Bremer Stadtmusikanten. Es wurde ein kleines Theaterstück von unseren Betreuern für die Kinder vorgeführt. Dabei gab es viel zu lachen.
Dennis überzeugte danach als Showmaster bei Eins, Zwei oder
Drei. Den Abschluss dieses Abends bildeten das Lagerfeuer und
die Disco.

treuern, und gingen mit ihren Eltern in die Ferien. Stille zog ein. Kein
Lachen mehr, keine Stimmen, keine Instrumente. Nur der Wind der
durch die Bäume sauste.
Doch das Betreuerteam hatte noch eine Menge zu tun. Es musste noch sehr viel Schreibkram erledigt werden. Alles musste aufgeräumt, zusammengepackt und verladen werden. Dazu gingen noch
einige Stunden ins Land. Als das dann endlich geschafft war verabschiedeten sich auch die Betreuer und traten den Heimweg an.
Schön war es! Hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
Jens Vogler
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Das Landesjugendblasorchester in Lützensömmern
3. Probephase des Landesjugendblasorchesters Thüringen
Am Wochenende vom 10. bis 12. September waren wir mit dem
Landesjugendblasorchester im Unstrut-Hainich-Kreis. Und zwar in
Lützensömmern. In diesem kleinen netten Dorf, mit circa 300 Einwohnern, waren wir im Rittergut, welches ein paar Tage vorher sogar frisch restauriert wurde. Natürlich wurde der große Saal direkt
von uns Musikerinnen und Musikern eingeweiht.
Mit einer Besetzung von 35 Musiker*innen haben wir uns zusammengefunden und Lieder wie z.B. Alcazar oder Guardians of the
Galaxy geprobt. Diese Stücke waren für mich neu und sind sehr
anspruchsvoll. Da gehört einiges an Übung dazu, bis man diese
Stücke meistert. Ich war das erste Mal mit dabei und somit der
„Neuling“ unter den Teilnehmer*innen. Sehr viele Musiker kannte
ich aber schon aus unserer Sommerfreizeit, die jedes Jahr in den
Sommerferien stattfindet. Dadurch habe ich mich schnell integrieren können und habe mich mit allen auf Anhieb gut verstanden.
In Lützensömmern hatten wir einen schönen Tagesablauf, der mit
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leckerem Essen begann und mit lustigen und lockeren Proben seinen Lauf nahm. Nach dem Mittag gab es eine kleine Freizeit zum
Entspannen, bevor dann am Nachmittag nochmal geprobt wurde.
Abends gab es dann ein gemütliches Beisammensein mit Karaoke
Action, bei dem einige Gesangstalente zum Vorschein traten. Am
12. September haben wir dann in Bad Tennstedt zum Musikfest
ein Konzert gespielt, welches von allen sehr positiv aufgenommen
wurde und uns sehr viel Spaß gemacht hat und wir uns nach langer
Pause endlich mal wieder musikalisch präsentieren konnten. Das
war auch gleich die Generalprobe für unser Konzert am 20. September, welches im Rahmen der BUGA 2022 auf dem Petersberg
in Erfurt stattfinden wird.
Für mich war es ein sehr schönes Erlebnis mit dem LJBO wegzufahren und ich freue mich auf weitere Konzerte und Probenwochenenden.
Etienne Skur (Lucka)
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Thüringer Blasmusiktreffen in Bad Tennstedt
Am 12. September 2021 hatte der Musikverein Bad Tennstedt e.V.
zum Thüringer Blasmusiktreffen in die Kurstadt eingeladen. Nachdem das zehnjährige Jubiläum des Bad Tennstedter Blasorchesters
im letzten Jahr schon ausfallen musste, war geplant, das Fest in
diesem Jahr nachzuholen. Doch mehrere unglückliche, der Pandemie geschuldete Unwägbarkeiten sorgten dafür, dass das Festwochenende wieder nicht wie geplant stattfinden konnte. Das Landesblasmusiktreffen aber blieb und so folgten fünf Blasorchester
und -kapellen der Einladung der Bad Tennstedter und sorgten trotz
aller Umstände mit ihren musikalischen Beiträgen für einen wundervollen Tag und einen Festplatz voller begeisterter Blasmusikfans. Nach fast eineinhalb Jahren gab es für die Teilnehmer des
Blasmusiktreffens endlich wieder die Möglichkeit, sich vor einem
großen Publikum zu präsentieren. Und dieses Publikum erschien
zahlreich. Etwa 600 Gäste haben den Weg nach Bad Tennstedt
gefunden und konnten den Klängen der Blasmusik in all seinen Facetten lauschen.
Den Anfang machten die Original Tiefental Musikanten aus Hollenbach bei Mühlhausen, die das Publikum mit traditioneller, aber
auch neuerer böhmischer Blasmusik begeisterte und damit den
optimalen Auftakt machte. Nach dem zünftigen Beginn wartete
ein kleines Highlight auf unsere Gäste. Es wurde konzertant und
modern mit dem Landesjugendblasorchester Thüringen. Das LJBO
gastierte an diesem Wochenende im benachbarten Lützensömmern am Rittergut und ließ es sich nicht nehmen, einen Beitrag
beim Landesblasmusiktreffen zu gestalten. Der dritte Beitrag des
Tages kam vom Musikverein Kammerforst, der das Publikum mit
„80er Kult(tour)“, Bigband-Sounds, einem ABBA- Medley sowie
traditionellen tschechischen Polkas in Begeisterung versetzte. Die
musikalische Vielfalt wurde mit dem Beitrag der Gastgeber vom
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Musikverein Bad Tennstedt beibehalten. Vom Volksliedermedley
„Deutschland ist schön“ bis hin zu Bon Jovi, „YMCA“ und böhmischer Blasmusik wurde aus vielen Genres etwas präsentiert. Den
Tennstedtern folgte eine wahre Blasmusikinstanz in Thüringen, die
bereits bei der Anmoderation ein paar Superlative (weiteste Anreise, längster Name) zu bieten hatte: das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Keramische Werke Hermsdorf. Musikalisch hatten
die Hermsdorfer, wie nicht anders zu erwarten, ebenfalls einiges
zu bieten. So sorgten sie mit dem Konzertmarsch „Die Sonne geht
auf“ für tosenden Applaus und brachten absolutes Kinogefühl mit
Musik aus Mission Impossible und Fluch der Karibik auf den Festplatz. Nach dem BTU wurde es besonders laut. Nicht seitens der
Protagonisten, die da auf ihren Auftritt warteten, sondern vielmehr
aus dem Publikum, denn die jungen Musikerinnen und Musiker
vom Musikverein Nägelstedt avancierten mit dem Betreten der
Bühne gleich zu den absoluten Lieblingen. Die Gäste waren begeistert, was die Jugendlichen zu Gehör brachten. Von „Final Countdown“ bis hin zu „Kannst du Knödel kochen“ war auf alle Fälle für
jeden Musikgeschmack etwas dabei.
Gegen 18 Uhr sollte das Landesblasmusiktreffen zu Ende gehen.
Jedoch verweilten so viele Blasmusikfans noch auf den Bierzeltgarnituren, sodass die Böhmische Besetzung der Gastgeber aus Bad
Tennstedt ihre Chance ergriff und den Tag mit traditioneller Blasmusik ausklingen ließ.
Unser Dank gilt an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich allen musikalischen Beiträgen, dem tollen Publikum und natürlich allen fleißigen Helfern und Unterstützern.
Torsten Hübel und Hendrik Jahn
Musikverein Bad Tennstedt e.V.
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Original Tiefental Musikanten

Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester Hermsdorf e.V.

Musikverein Nägelstedt e.V.

Musikverein Kammerforst e.V.

Blasmusikverband Thüringen e.V.

Musikverein Bad Tennstedt e.V.

Harald Zanker, Hendrik Jahn, Steffen Weber-Freytag, Stefan Acker

Landesjugendblasorchester Thüringen

Musikverein Kammerforst e.V.
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Thüringer Blasmusikfest auf der BUGA in Erfurt
Acht Orchester aus Thüringen und eins aus Sachsen-Anhalt trafen sich am 3. Oktober im ega-Park
Am Sonntag, den 03. Oktober 2021 war es endlich so weit. Das
Thüringer Blasmusikfest konnte bei bestem Musikwetter auf der
BUGA in Erfurt durchgeführt werden. Stattfinden sollte dieses bereits am 02. Mai 2021. Doch leider hat uns Corona einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Frau Arndt von der BUGA, unser
Projektmanager Steffen Weber-Freytag und unser Präsident Stefan Acker hielten weiter an der Idee fest, planten um und fanden
einen neuen Termin.

Doch sie bewältigten diese Aufgabe mit Bravour und bei den Zuhörern stellte sich zum ersten Mal ein Gänsehautmoment ein.
Im Anschluss an das gemeinschaftliche Spielen traten alle Orchester einzeln auf. Auf der Parkbühne verzauberten der Musikverein
Nägelstedt e.V., das Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V. und
das Blasorchester Wölfis e.V. seine Zuhörer.

All diese Anstrengungen haben sich gelohnt, denn Anfang Oktober war es dann endlich soweit. 240 Musikanten*innen aus 9 verschiedenen Orchestern trafen 9 Uhr auf der BUGA ein. Alle voller
Vorfreude und natürlich auch mit einem Hauch Nervosität, denn
bei einigen musikalischen Klangkörpern war es der erste große
Auftritt seit langem.
Natürlich mussten auch die Musikanten*innen die 3 G-Regel einhalten: Geprobt – Gespielt – Gemeinsam. Das erste G haben alle
Musikvereine im Vorfeld zu Hause absolviert. Am 3. Oktober kam
es auf die anderen beiden G´s an. Gemeinsam musizieren, sich
austauschen, neue Kontakte knüpfen und die Zuhörer*innen begeistern. Dies gelang bereits beim ersten großen Gemeinschaftskonzert. Pünktlich 10 Uhr eröffnete Stefan Acker das Thüringer
Musikfest und begrüßte alle Mitwirkenden und Besucher*innen
recht herzlich.

Musikverein Nägelstedt e.V.

Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V.

Präsident Stefan Acker

Die ersten beiden Stücke, ein Choral und das Rennsteiglied erklungen. Gespielt von 240 Musiker*innen verschiedener Generationen. Diese Aufgabe alle zusammenzuhalten, war selbst für die erprobten und gestandenen Dirigenten*innen keine leichte Aufgabe.
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Blasorchester Wölfis e.V.
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Keine 300 Meter weiter ertönte das Orchester des 1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V., das Blasorchester Oberlind 1848 e.V., das
Orchester des Musikverein Oelze e.V. und die Schönburger Blasmusikanten. Das Repertoire der verschiedenen Orchester setzte sich
aus traditioneller Blasmusik, Kult Hits und neuen Film- und Musicalliedern zusammen, sodass jeder Zuhörer auf seine Kosten kam.

Fanfarenorchester Erfurt e.V.

1. Jugendblasmusikverein Suhl e.V.

Musikverein Geraberg e.V.

Blasorchester Oberlind 1848 e.V.

Musikverein Oelze e.V.

Schönburger Blasmusikanten

Währenddessen zogen zwei Orchester über die Buga und erfreuten die Besucher an den verschiedensten Plätzen. Das Fanfarenorchester Erfurt e.V. und der Musikverein Geraberg e.V.
sammelten an diesem Tag einige Schritte. Die Zeit verging wie
im Flug, man kam ins Gespräch, tauschte sich mit anderen Orchestern aus, drehte eine Runde auf der Buga und lauschte bei
einem kühlen Getränk den anderen Orchestern.
Blasmusikverband Thüringen e.V.

16.30 Uhr war es dann auch schon wieder Zeit und das gemeinsame Abschlusskonzert wartete. Alle Musikanten*innen trafen
sich wieder auf der großen Parkbühne ein. Diesmal waren noch
deutlich mehr Zuhörer*innen gekommen als am frühen Vormittag. Die Anspannung stieg, denn die Titel wurden vorher mit
allen gemeinsam nie geprobt. Auch diesmal hatten die drei Dirigenten Steffen Weber Freytag, Nicole Göpfert und Peter Sobirey

viel zu tun, um alle zusammenzuhalten. Mit dem Steigermarsch, Hoch Heidecksburg und dem Rennsteiglied sorgten die
Musiker*innen bei den Zuhörern erneut für einen Gänsehautmoment. Der Applaus und die Aufforderung nach einer Zugabe
zeigten deutlich den Erfolg des Konzerts und des ganzen Musikfests. Selbst unserem Präsidenten Stefan Acker stand bei seiner
abschließenden Rede, wo er sich bei allen Beteiligten bedankte,
die ein oder andere Träne im Auge.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Musikfest auf
der BUGA ein voller Erfolg war. Sowohl für die musikalischen
Teilnehmer*innen als auch die Zuhörer*innen und Organisatoren. Das Publikum wurde mit einem bunten Programm feinster
Blasmusik unterhalten. Ihnen wurde die Vielseitigkeit der Blasmusik und die Freude am gemeinschaftlichen Musizieren von
Jung und Alt durch verschiedene Blasorchester dargeboten.
Wir möchten uns bei allen bedanken, die diesen Tag zu einem
unvergesslichen Ereignis gemacht haben.
Nicole Riemann
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Das Landesblasorchester ist noch da
Aller gute Dinge sind drei…
Viele kennen diese Nachrichten von unserem Steffen, die beginnen mit: „Hallo ihr
Lieben, das LBO plant das nächste Probenwochenende….“
Erster geplanter Termin 20. bis 22. November 2020 … viele tragen sich euphorisch in
die Doodle-Liste ein und … Absage wegen
Corona.Zweiter geplanter Termin …. 10.
bis 11. Juli 2021… wieder voller Vorfreude die Doodle-Liste gefüllt und … Absage
wegen Corona. Dritter geplanter Termin …
25. bis 26. September 2021… und …

Freunde und neue Musiker begrüßen und
natürlich endlich wieder gemeinsam musizieren. Es war allen anzumerken, dass wir
uns viel zu lange nicht gesehen und gehört
haben. Neben bereits bekannten Titeln
wie „Emotionen“, „Seagate“ und „Tanz
der Vampire“ lagen auch neue Herausforderungen auf dem Pult. Aber wir wären
nicht das LBO, wenn wir das nicht auch
geschafft hätten… der ein oder andere
hatte sicher zu Hause schon etwas geübt.
„Exaltation“, „Monumentum“, „Nora“
und „Moricone“ heißen die Titel, die unser
Repertoire erweitern.

JA!!!
Alle starten am Samstag in der Frühe Richtung Sondershausen, werden getestet, sind
negativ (natürlich nur in Bezug auf Covid-19). Wir können unseren Proberaum
im Marstall beziehen, bekannte Gesichter,
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Am Abend saßen alle gemütlich zusammen … naja, im Hausflur des Gästehauses
haben wir es uns so gemütlich wie nur
möglich gemacht, da alle anderen Räume
gesperrt waren. Aber egal, es zählte einfach, gute Gespräche bei dem ein oder an-

deren Getränk zu führen.
Am Sonntag ging es nach dem Frühstück
weiter mit proben, frei nach dem Motto
„wünsch dir was“ wurden Titel aufgelegt,
die schon lange nicht gespielt wurden und
die sich die Musiker wünschten, und ganz
schnell war es Mittag und es hieß…
„Danke für das schöne Wochenende,
kommt gut nach Hause, bleibt gesund und
wir sehen uns im Januar!“
Womit wir beim Thema wären. Am 21. bis
23. Januar 2022 ist die nächste Probephase
des LBO im Kloster Volkenroda. Wir hoffen, dass es stattfinden kann und freuen
uns auf altbekannte und natürlich auch auf
neue Gesichter! Am 23. Januar wollen wir
auch ein kleines Konzert in der Klosterkirche abhalten.
die Heike aus Lucka
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Ablegen des „Kleinen Notenschlüssels“
Musikschüler der Musikschule des Saale-Holzland-Kreises machen den „Kleinen Notenschlüssel“.
Das Übungsheft zum Ablegen des „Kleinen
Notenschlüssels“ wurde vor ein paar Jahren durch Hans Taube, Jens Reinhold und
Steffen Weber-Freytag erarbeitet und in
Form gebracht. Der „Kleine Notenschlüssel“ ist ein Übungsheft für unsere jüngsten Musiker*innen. Das Arbeitsmaterial
soll ein Wegweiser, Begleiter und Hilfe für
das Erlernen eines Instruments in unseren
Klangkörpern sein. In diesem Arbeitsmaterial sind erste Schritte und Grundlagen für
das Erlernen des musikalischen Handwerks
aufgezeigt. Es ist eine Elementarstufe für
die nachfolgenden D-Prüfungen im Blasmusikverband.

staatlichen Musikschule, die dem Blasmusikverband Thüringen nicht anghört,
war von diesem Material so begeistert,
dass ihre Schüler*innen den „Kleinen Notenschlüssel“ abgelegt haben. Und wer
weiß, vielleicht benutzen auch bald andere
Instrumentallehrer*innen dieses tolle Heft.

Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester
Hermsdorf e.V. hat in diesem Jahr seinen
Button sowie die Urkunde für den kleinen
Notenschlüssel erhalten.

Aber nicht nur im Blasmusikverband kann
man dieses Heft benutzen, sondern in allen Musikschulen. Ob als Streicher, Pianist,
Organist, Gitarrist oder im Blockflötenorchester, überall darf man die Kinder mit
den ersten Grundlagen der Musiktheorie in
Kontakt bringen.
Dorit Unger, eine Geigenlehrerin aus einer

Die zwei Mädchen und zwei Jungs die den
„Kleinen Notenschlüssel“ abgeschlossen
haben, besuchen nun den Theorieunterricht für die nächste Stufe: D1. Auch hier
gibt es ein ganz tolles Heft sowie Spiel- und
Übungsmaterial. Schaut einfach mal auf
die Homepage des Blasmusikverbandes
Thüringen. Auch Tamino Ruckelshauß vom

Auf Seite 28 finden sie noch weitere Absolventen vom Jugendmusikverein Jüchsen.

Das Landesjugendblasorchester auf der BUGA
grandioses Konzert. Die Pause vorher wurde
noch einmal genutzt um die Rutschen nebenan auszuprobieren, denn die sollten den
nächsten Tag bereits abgebaut werden.
Nach den intensiven Probewochenenden
wollten alle, dass wir uns dieses Jahr noch
einmal treffen und nach langer Suche,
blieb uns nur noch das Silvesterwochenende. Also hat sich Steffen ans Telefon
geklemmt und tatsächlich eine Herberge
gefunden, die uns aufnimmt. So heißt es
Silvester und Neujahr - letzte Probe in 21
und erste Probe in 22.
Am 20. September fuhren zwischen 7 und
8 Uhr morgens über 30 Musikerinnen und
Musiker in ihrem Heimatort los, um pünktlich zum Konzert auf dem Petersberg Erfurt, anläßlich der BUGA 2021 ihren großen Auftritt zu bestreiten.
Nach der Ankunft hieß es erst einmal testen, auspacken, einstimmen und anspielen.
Nach einer kurzen Pause spielte das LJBO ein
Blasmusikverband Thüringen e.V.
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D-Lehrgang mit Prüfung in Nickelsdorf
Prüfungsangst… und das in unserem Alter!
Fast jeder Musiker, der in einem Orchester in Thüringen spielt,
kennt den Blasmusikverband und die Leistungsabzeichen.

Wiedereinstieg fiel anfangs nicht ganz so leicht, aber mit der Zeit
kamen die vorhandenen Talente zum Vorschein.

Für den Nachwuchs ist das ja meist kein Problem, sie wachsen
durch ihre Ausbildung, Sommerlager und Lehrgänge in diesen Ablauf „hinein“ und legen mit ca. 12-14 Jahren ihre D1-Prüfung ab.
Ihr fragt euch jetzt sicher „Na und?“.

Und warum dann nicht auch mal „einfach“ D1 ablegen? Was die
Jugend kann, sollte uns doch auch nicht schwer fallen. Aber die
Realität hat uns gezeigt, dass man für Angstschweiß, zittrige Hände und den berühmten „leeren Kopf vor einer Prüfung“ nie zu
alt ist.

Am Wochenende 12. bis 14. November fand in Nickelsdorf wieder
das erste und auch einzige D-Prüfungswochenende statt. 15 aufgeregte MusikerInnen starten am Freitag im dichten Nebel Richtung
Rittergut Nickelsdorf bei Crossen.

Aber zurück nach Nickelsdorf.
Samstag Nachmittag wurde nach einem Auflockerungsspiel (Celine, Danke für die tolle Vorbereitung! Geniale Idee, musikalische
Begriffe pantomimisch darstellen zu lassen) die theoretische Prüfung geschrieben.

Nach einem ersten Kennenlernen und einem Corona-Test findet
noch am Abend die erste Theorieeinheit statt. 14 Teilnehmer belegen D1 und üben mit Sandy Göthling das Erkennen von Intervallen, schreiben Melodie- und Rhythmusdiktate und testen ihr bereits
vorhandenes Wissen über Grundbegriffe der Musik. Ein Teilnehmer
nimmt sich zusammen mit Jens Reinhold die Wiederholung der
Grundlagen für D2 vor.

Unter den 14 Teilnehmern der D1-Prüfung befinden sich auch
vier, sagen wir mal, junggebliebene Musiker aus Lucka. Diese vier
Musiker haben früher bereits im dort ansässigen Orchester über
einige Jahre hin gespielt und, wie es meist zu DDR-Zeiten war, ihre
„musikalische Laufbahn“ spätestens im Alter von ca. 18 Jahren
beendet. 2010 kam der Gedanke, doch wieder im Orchester mitzuspielen. Die Instrumente wurden entstaubt, die Finger gelockert
und die Synapsen im Kopf wieder Richtung Musik verknüpft. Der

24

Bläserecho 01/2021

Dann hatte jeder noch einmal Zeit die Stücke zu üben und sich auf
die praktische Prüfung am Sonntag vorzubereiten.
Am Abend erhielten alle Teilnehmer ihren Recall-Zettel. Jawohl,
Theorie bestanden – erste Hürde genommen!

Sonntag Vormittag dann die praktische Prüfung. Zusammen mit
den Nachwuchsmusikern zitterte auch jeder der „Oldstars“ seinem Vorspiel entgegen, jeder drückte für jeden die Daumen,
wünschte viel Erfolg und freute sich natürlich über die durchweg
guten bis sehr guten Ergebnisse.
Alle Musiker haben die Prüfungen bestanden und fuhren mit
einem glücklichen Gefühl wieder nach Hause.
D2 ein Thema? Vielleicht …
An der Stelle nochmals danke an Grit Reinhold für die perfekte
Vorbereitung der Luckaer Musiker, an Sandy, Jens und Steffen für
die Unterstützung vor Ort und die schönen Stunden.
Und an alle Musiker: Man (und Frau) ist nie zu alt für Prüfungsangst, aber auch nie für das Glücksgefühl, es geschafft zu haben!
Ines, Yvonne, Ronny und Heike aus Lucka

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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60 Jahre Kinder- und Jugendblasorchester Wölfis
Mit Musik durchs Leben – und das auch noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung

Im Jahr 1960, durch Anregung eines Pionierblasorchesters aus dem damaligen Bezirk Cottbus, wurde in der Wölfiser Schule
der Entschluss gefasst, selbst ein solches
Ensemble aufzubauen.
Um möglichst schnell Instrumente finanzieren zu können, organisierte man große
Sammelaktionen (Flaschen, Altpapier, Wildfrüchte) – jeder Pionier sammelte beispielsweise 200 Flaschen. Vom Verkaufserlös
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konnten dann Instrumente angeschafft
werden. Da die Blasmusik in unserem Heimatort bereits eine 140-jährige Tradition
aufweist, lagerten in vielen Haushalten
Instrumente, die interessierten Kindern
ebenfalls zur Verfügung gestellt wurden.
Ein langjähriges Mitglied des Wölfiser
Blasorchesters und Lehrer der Schule war
der 1. Leiter des Pionier- und FDJ-Blasorchesters. Die Ausbildung an den Instru-

menten wurde von erfahrenen Musikern
des Blasorchesters übernommen. Neben
dem Schuldirektor Otto Baumgraß und
dem Orchesterleiter Theo Ortlepp war
es insbesondere auch Walter Elberskirch,
der diese sinnvolle Freizeitbeschäftigung
der Schülerinnen und Schüler engagiert
unterstützte. Er war bis 1994 als eine Art
Manager für das Orchester tätig.
Im Jahr 1962 fand dann das erste Konzert
Bläserecho 01/2021

anlässlich des Tages der Republik mit
einem Repertoire von 5 Marschliedern
statt. Der Dirigentenstab wurde in den
folgenden Jahren weitergereicht, 1963
an Gerd Fromann und 1969 an Hans
Umbreit, den Musiklehrer der damaligen
Polytechnischen Oberschule. Die Instrumentalausbildung hatten inzwischen
vorwiegend Musiker des Staatlichen Sinfonieorchesters Gotha übernommen, was
zu einem Aufschwung in der Leistungsfähigkeit des Klangkörpers beitrug.
Finanzielle Unterstützung kam in dieser
Zeit vom Bahnbetriebswerk Gotha, Narva Berlin (Glüso Wölfis) und der Reichsbahndirektion Erfurt. Das Orchester trug
den Namen „Reichsbahnjugendblasorchester Wölfis“. So wurden Orchesterkleidung und Orchesterfahrten, u.a. auch
in die damalige CSSR sowie nach Ungarn,
finanziert. Das Ensemble war Mitglied im
Bezirksmusikkorps Erfurt und zählte zu
den führenden Blasorchestern der DDR,
was auch durch zahlreiche Auszeichnungen und gewonnene Pokale dokumentiert ist.
Mit der Wende im Jahr 1989 veränderten
sich die Bedingungen für das Orchester,
nicht zuletzt durch die neue Schulstruktur
- Wölfis ist von nun an nur noch Standort
einer Grundschule - dramatisch. Mehrfach war es in seiner Existenz bedroht.
Seit 1992, das heißt seit mittlerweile
28 Jahren(!), leitet ein ehemaliges Orchestermitglied, Bernd Weidner, zuerst
ehrenamtlich und seit 1995 als Jugendpfleger für Wölfis und Crawinkel den
Klangkörper. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen sollte und soll das Musizieren für jeden Interessierten unabhängig
der finanziellen Situation seiner Eltern
möglich sein. Ab dem dritten Schuljahr
können Kinder, die Interesse und eine
musikalische Begabung zeigen, mit der
Notenlehre und einem ersten Schnuppern am Instrument beim Orchesterleiter
beginnen. Anschließend beginnt der lange Weg des Instrumenterlernens, der viel
Geduld, Zeit und Ermunterung bedarf.
Auch diese Bedingungen sind für Kinder
und ihre Familien in der heutigen Zeit
nicht mehr so leicht zu erfüllen. Den
Instrumentalunterricht erteilen neben
Blasmusikverband Thüringen e.V.

Bernd Weidner wieder erfahrene ehemalige Orchestermitglieder, die dieser ehrenamtlichen Tätigkeit kontinuierlich und
engagiert nachgingen und –gehen. Die
Instrumente stammen weitgehend aus
dem Fundus des Orchesters, der ständig
modernisiert und angepasst wird.
Aktuell musizieren ca. 30 Kinder- und Jugendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren,
teilweise in der zweiten Generation, im
„Kinder- und Jugendblasorchester Wölfis
e.V.“. Darüber hinaus befinden sich Kinder der Staatlichen Grundschule „Adolf
von Trützschler“ Wölfis, zu deren Einzugsgebiet auch die umliegenden Orte
gehören und mit der das Orchester im
Jahr 2009 eine Kooperation vereinbart
hat, in der Ausbildung.
Auch mit den Jahrzehnten seines Bestehens nach der Wiedervereinigung verbindet der Klangkörper zahlreiche Höhepunkte und bleibende Erinnerungen. Zu
nennen sind beispielweise der Auftritt
im Musical „Tabaluga“ gemeinsam mit
Peter Maffay und die musikalische Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung
zur Biathlon-Weltmeisterschaft 2004 in
Oberhof.
Insbesondere in der Zeit zwischen 2010
und 2015 bestand eine enge Beziehung
zum Internationalen Freundeskreis Geschwenda e.V., wodurch unserem Klangkörper einige Auslandsreisen ermöglicht
wurden. So weilten im Jahr 2011 beide Vereine zusammen an der Südküste
Frankreichs, in Belgentier. Im Jahr 2012
führte unsere gemeinsame Reise nach
Großbritannien, wobei es Gelegenheit
gab die Hauptstadt London zu besichtigen. Zum Reisegepäck gehörten natürlich
die Musikinstrumente, denn eigentlicher
Anlass dieser Reisen war immer ein musikalischer. Auch durfte das Orchester im
Jahr 2013 beim Kreisfest in Stare Miasto
(Konin, Polen) auftreten.

Es gilt als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in seinem Heimatort und der
Region. Traditionell spielt der Klangkörper seit 18 Jahren zum Jahresausklang
sein weihnachtliches Konzert in der Gemeindeschenke Wölfis.
Über das Musizieren hinaus, neben den
Auftritten gibt es wöchentlich Einzel-,
Satz- und Gesamtproben, ist es Orchesterleiter Bernd Weidner wichtig, ein reges Vereinsleben mit den Kindern und
Jugendlichen zu führen. So nehmen Mitglieder jährlich am Musiksommer des
Blasmusikverbandes Thüringen teil. Im
Jahr 2016 unternahmen die Jugendlichen
auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski eine politische
Fahrt nach Berlin, die u.a. die Besichtigung des Reichstagsgebäudes beinhaltete. Ebenso bereichern erlebnisorientierte
Ausflüge das Vereinsleben.
In den vergangenen 60 Jahren seit der
Gründung des Orchesters haben eine
Vielzahl Mädchen und Jungen in diesem
Klangkörper den Weg zur Musik gefunden. Dieses Musizieren prägt und prägte
ihre Persönlichkeiten und ist teilweise
auch zum Hobby oder Beruf im späteren
Leben geworden, um damit u.a. auch die
Blasmusiktradition in Wölfis am Leben zu
halten.
Eigentlich wollten sich die Vereinsmitglieder aktuell in den Vorbereitungen auf
ihre Jubiläumsfeierlichkeiten, die für den
4. und 5. Juli 2020 geplant waren, befinden, was nun leider aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist.
Wir hoffen jedoch, dass wir zahlreiche
Freunde unserer Musik zu zukünftigen
Konzerten wieder begrüßen dürfen.
Die Mitglieder und der Vereinsvorstand
des Kinder- und Jugendblasorchesters
Wölfis e.V.

Über diese Höhepunkte hinaus umrahmt
das Kinder- und Jugendblasorchester
Wölfis e.V. „alltäglich“ mit seinem umfassenden Repertoire, bestehend aus
Blasmusik, Pop, Beat, Rock sowie Filmmusiken viele Volksfeste, Jubiläen und
Veranstaltungen musikalisch.

27

Probenstart beim Jugendmusikverein Jüchsen e.V.
Zurück zur Normalität
Nach den Schulen darf auch in den Vereinen nun wieder Jugendarbeit geleistet werden. Froh darüber sind auch die Mitglieder
vom Jugendmusikverein Jüchsen.
Lange haben sie pausieren müssen, die
Mitglieder vom Jugendmusikverein Jüchsen. So wie die Mädchen und Jungen in
den Schulen nicht mehr zum Unterricht
kommen durften, war auch das gemeinsame Proben mit ihren Instrumenten im
Vereinsheim nicht mehr gestattet. Sehr zum
Leidwesen von Hansi Jung, dem langjährigen Leiter vom Jugendmusikverein. Nicht
nur, dass ihm die Arbeit mit den Mädchen
und Jungen ans Herz gewachsen ist, die
ihm jetzt fehlte. Sein größtes Problem sind
die Abmeldungen einiger Mitglieder. „Sie
haben wohl ihre Freizeit inzwischen anders
gestaltet, und wollen nun davon nicht mehr
lassen.“, vermutet Hansi Jung. Es seien ja
nicht nur die Proben im Verein. Wer sein
Instrument richtig beherrschen wolle, der
müsse auch täglich üben. Und das mache
eben einigen Mädchen und Jungen nicht
solchen Spaß wie vor dem Bildschirm zu
sitzen oder sich mit dem Smartphone die
Welt ins eigene Haus zu holen.

fungen für den musikalischen Nachwuchs
galt es, eine Tonleiter fehlerfrei vorzuspielen, danach ein selbstgewähltes Volkslied
und das Orchesterstück „Schöne Ferienzeit“. Das positive Fazit dieser Prüfungen:
Alle, die sich dafür gemeldet hatten, haben
die Prüfung bestanden. Und das mit teils
sehr gutem Erfolg. So konnten etliche der
Mädchen und Jungen in der Theorie alle
der möglichen Punkte erreichen. So zum
Beispiel Levy Nimke (Schlagzeug), Jonathan Thorwarth (Trompete), Pia-Marie Paul
(Klarinette) und Laura Werner (Klarinette).
Auch bei den praktischen Prüfungen auf
ihren Instrumenten gab es mehrheitlich ein
Prädikat „Sehr gut“.
Nun dürfen sie wieder gemeinsam proben,
was doch von den meisten Mitgliedern
freudig aufgenommen worden ist.

Auch wenn sich die Reihen nach den 18
Abmeldungen etwas gelichtet haben,
ihre erste Probe haben die Mitglieder des
B-Orchesters kurzerhand ins Freie verlegt.
Das Wetter hatte gut mitgespielt, zudem
spielten sie dabei nicht für sich allein in ihrem sonstigen Probenraum, sondern hatten
mit einigen Bewohnern des benachbarten
Objektes „Betreutes Wohnen“ ein paar
dankbare Zuhörer.
„Auftritte können wir derzeit ohnehin
noch nicht annehmen, denn das Niveau ist
durch die Proben, die lange Zeit ausgefallen
sind, nicht gerade besser geworden, um es
freundlich zu sagen“, so Hansi Jung. „Doch
es ist schon etwas anderes, wieder gemeinsam zu spielen als der bisherige OnlineUnterricht.“
Bilder und Text: Wolfgang Swietek

Da waren beim Neustart schon einige Enttäuschungen nicht zu vermeiden, wenn zu
den normalen Abgängen bei den Großen
im A-Orchester, wenn einige Mitglieder die
Schule verlassen und zum Beispiel in einem
anderen Ort ihre Ausbildung durch Lehre
oder Studium fortsetzen, sich nun auch die
Mitgliederzahlen im B- und C-Orchester
verringern. Kommt doch von dort der musikalische Nachwuchs für das A-Orchester.
Untätig waren sie im Verein jedoch auch
während der Pandemie nicht. So hat sich
Hansi Jung – teilweise im Einzelunterricht –
seit Februar 2021 mit interessierten Mädchen und Jungen auf die Theorie und Praxis
für die Prüfungen vorbereitet, die im Auftrag vom Thüringer Blasmusikverband initiiert werden. Wer die Bedingungen erfüllt,
wird dann mit einer Urkunde „Der kleine
Notenschlüssel“ belohnt. Die schriftlichen
Prüfungen wurden in zwei bis vier Gruppen durchgeführt. Bei den praktischen Prü-
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Dirigentenlehrgang für Jede und Jeden
Der Dirigent als Erzieher des Orchesters sowie die Grundlagen des Dirigierens.
Das richtige Einspielen und die Probenarbeit im Blasorchester oder Register.
•
•

Was macht eine Dirigentin oder einen
Dirigenten aus?
Welche methodischen und pädagogischen Fähigkeiten und theoretischen
Grundkenntnisse sind notwendig, um
ein Blasorchester erfolgreich leiten zu
können?

Um diese Fragen zu beantworten, laden
wir Dich recht herzlich ein, den Dirigentenund Registerleiterlehrgang vom 7. bis 9.
Januar 2022 zu besuchen.
Der Lehrgang wendet sich an alle Dirigent*innen, Musiker*innen, und Instrumentalist*innen in Musikvereinen und
Schulen.
Dieser Lehrgang unterteilt sich in zwei
Gruppen. Eine Gruppe soll alle erfahrenen
Dirigent*innen und die andere Gruppe soll
alle Registerleiter*innen ansprechen.
Themen für die erfahrenen Dirigent*innen:
• Gestalten von Musik – Grundlagen
des gestaltenden Dirigierens
•
„Rezepte“ für die Probenarbeit
•
Lesen einer Partitur bzw. Direktion
• Stückauswahl für mein Orchester –
Bearbeiten von Blasmusikwerken
•
Richtiges und effektives Einspielen
•
Wie kann ich ein Orchester erziehen –
musikalisch und menschlich?
Themen für die Registerleiter*innen:
•
Aufgaben eines Registerleiters
• Organisation und Vorbereitung einer
Registerprobe
• Überblick für alle Interessent*innen
über den Umfang der Leitungstätigkeit einer Registerprobe
• allgemeine Fort- und Weiterbildung
für alle Registerleiter*innen und die,
die es einmal werden wollen
• Fort- und Weiterbildung im Bereich
Methodik und Pädagogik
Dieser Dirigentenlehrgang wird vom Freitag, 7. Januar 2022 bis Sonntag, 9. Januar
2022 in der Jugendherberge Urwald-Life
Blasmusikverband Thüringen e.V.

Camp Lauterbach stattfinden. Neben den
hervorragenden Möglichkeiten des Probens sind wir in Mehrbettenzimmern untergebracht. Es ist aber auch möglich, ein
Einzelzimmer (10 Euro Aufpreis) zu buchen. Am Samstagnachmittag steht dem
Kurs von Ernst Oestreicher ein Orchester
zum Ausprobieren des Gelernten zur Verfügung stehen.
Alle Interessenten melden sich bitte über
das Anmeldeformular des Blasmusikverbandes Thüringen an, welches zum Herunterladen auf der Homepage: (www.
blasmusikthueringen.de) zu finden ist und
über die Vereinssoftware ComMusic.
Die Dozenten
Ernst Oestreicher
studierte Trompete
und Schulmusik
an der Hochschule
für Musik sowie
Musikwissenschaft
an der JuliusEchter-Universität
in Würzburg.
Nach der Orchesterreifeprüfung in Trompete und der Diplommusiklehrerprüfung
war Ernst Oestreicher Studienrat am Gymnasium in Bad Königshofen, ehe er 1989
die Leitung der unterfränkischen Berufsfachschule für Musik übernahm. Dort unterrichtete er die Fächer Chor, Ensembleleitung und Ensemblespiel.
Schon während seines Studiums baute er in
Unterpleichfeld eine vereinseigene Orchesterschule auf, die sich auf die Ausbildung
von Blas- und Schlaginstrumenten und der
musikalischen Früherziehung konzentriert.
Mit dem Jugendblasorchester und später
dem Symphonischen Blasorchester Unterpleichfeld konnte Oestreicher bedeutende
Erfolge erringen.
Seit 2005 dirigiert er das Symphonische
Blasorchester in Volkach, mit dem er u.a.
zweimal Bayerischer Meister der Oberstufenorchester Bayerns wurde.

Von 1998 – 2001 bekleidete er das Amt
des Bundesmusikdirektors der Bundesvereinigung Deutscher Blas- und Volksmusikverbände. Seit 2005 ist er Mitglied im
Präsidium des Bayerischen Musikrats und
des Vorstandes der Bayerischen Musikakademie Hammelburg, im Jahre 2010 wurde
er zum Vizepräsidenten der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände gewählt.
Als Wertungsrichter und Jurymitglied ist er
darüber hinaus im In- und Ausland tätig.
Jens Reinhold
erlangte seine Qualifikation im Blasmusikverband Thüringen. Er begann mit
4 Jahren Blockflöte
bei seinen Eltern.
Mit 7 lernte er dann
Trompete und
Flügelhorn im Jugendblasorchester Lucka.
Er absolvierte die gesamten D-Leistungsabzeichen und später auch den C-Kurs im
Blasmusikverband Thüringen. 1996 und
1997 studierte er ein Jahr Musik an der
Björknässkola in Schweden (schulische
Ausbildung in Zusammenarbeit mit der
Musikhochschule) und schloss dort mit einem Musikexamen ab. Die Inhalte waren:
Trompete, Klavier, Gesang, Gehörbildung,
Tonsatz, Arrangieren, Komponieren, Tontechnik, u.v.m. Es folgte ein pädagogisches
Studium an der Universität Leipzig für höheres Lehramt in den Fächern Physik und
Mathematik. Seit 2009 ist Jens Reinhold
Lehrer am Wiprecht Gymnasium Groitzsch.
2009 gründete er ein Schulorchesters am
Wiprecht Gymnasium mit zur Zeit über 30
Musikern und seit 2013 übernahm er die
Leitung des Nachwuchsorchesters des Jugendblasorchesters Lucka e.V..
Von 1998 bis 2015 war er Vorsitzender der
Bläserjugend in Thüringen. Bereits mit 25
Jahren übernahm Jens Reinhold die Leitung der jährlich stattfindenden Sommerfreizeit und ist auch Juror und Ausbilder bei
den D-Lehrgängen, die jährlich drei- bis
viermal in Thüringen sattfinden.
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Mit der Deutschen Bläserjugend unterwegs
Hallo ihr lieben Menschen in den Thüringer Blasmusikvereinen,
ich bin Vanessa und seit fast zwei Jahren sitze ich als Beisitzerin im
Vorstand der Thüringer Bläserjugend. Meine Aufgaben sind dabei
vor allem die Kontakte zu anderen Organisationen der (kulturellen) Jugendarbeit und zu unseren Dachverbänden. Einer dieser
Dachverbände ist die Deutsche Bläserjugend, kurz DBJ, und mit
der war ich in den letzten Wochen ein bisschen unterwegs und
würde euch gerne von den Reisen berichten.

nicht nur gesetzlich geregelt, sondern auch staatlich gefördert.
So kostet einen die Ausbildung zwischen 25€ und 150€. Im Jahr.
Durch die gesetzlichen Regelungen läuft sie allerdings auch komplett nur über Musikschulen und nicht über Vereine. In einem
Verein wirst wird man quasi erst genommen, wenn du mindestens das erste Examen der Ausbildung absolviert hast. Alles in
allem war es sehr spannend und interessant zu hören, wie die
Systeme in Luxemburg funktionieren. Und da die regionale Kultur
nicht zu kurz kommen durfte, haben wir uns am Abend des ersten
Tages die Philharmonie in Luxemburg angeschaut und eine kleine Backstageführung bekommen. Auf dem Bild sehr ihr mich im
kleinen Konzertsaal für Kammermusik, allerdings galt auch hier
Maskenspflicht.
Doch auch national lief in letzter Zeit einiges bei der DBJ und so
machte ich mich am 5. November morgens um 10 Uhr auf den
Weg nach Trier, wo die diesjährige Hauptversammlung stattfand.
Themen auf dieser waren zum Beispiel die Richtlinien für Internationale Jugendarbeit, als auch das neue Grundsatzpapier und
Projekte zur Elternarbeit oder der digitalen D-Reihe.
Die Hauptversammlung ging insgesamt das ganze Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, und begonnen wurde mit
der Vorstellung der Richtlinien für Internationale Jugendbegegnungen. Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass die DBJ
auf unterschiedliche Töpfe für verschiedene Jugendbegegnungen
zugreifen kann und dass man dort entsprechende Förderungen
beantragen kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ins Ausland
fahren wollte oder euch ein Partnerorchester in eure Stadt holen
wollt, beides ist förderfähig und bei der DBJ erfahrt ihr auch, was
es dazu braucht und wie solche Begegnungen gelingen können.

Bei der DBJ gibt es, ähnlich wie bei anderen Verbänden, verschieden Arbeitsgruppen und Zuständigkeitsbereiche und einer davon
beschäftigt sich mit dem Thema „Internationale Jugendarbeit“.
Diese Arbeitsgruppe hatte es im Oktober ermöglicht, dass trotz
der Pandemie eine zweitägige Fachkräftetagung in Luxemburg
stattfinden konnte, an welcher ich als Vertreterin der Bläserjugend gerne teilgenommen habe. Unsere Partner vor Ort waren
Musiklehrer der UGDA Musikschulen. UGDA steht dabei für Union Grand-Duc Adolphe und ist die Vereinigung der Musikvereine
und die Musikschulen sind dabei für die musikalische Ausbildung
zuständig. In Luxemburg ist es nämlich komplett gesetzlich geregelt, wie musikalische Ausbildung außerhalb der Schule abzulaufen hat. Gestartet wird meistens im Alter von 7 Jahren mit einem
Jahr Theorie-Ausbildung, vorher darf man gar kein Instrument
lernen. Für Klavier muss man zum Beispiel mindestens zwei Jahre
Theorie besucht haben. Und auch die praktische Ausbildung ist
sehr streng überwacht und man muss sich nach zwei bis vier Jahren immer einer Prüfung unterziehen. Besteht man diese nicht,
muss man fünf Jahre Pause machen, bevor man wieder Instrumentalunterricht bekommen darf. Allerdings ist die Ausbildung
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Des Weiteren wurde auch über das neue Grundsatzpapier der
DBJ beraten, welches in den letzten anderthalb Jahren von einer
Arbeitsgruppe erstellt wurde, in der auch ich Mitglied war. Das
Papier soll dazu dienen, die Forderungen der DBJ als auch ihre bisherige Arbeit zu präsentieren und sowohl internen als auch externen Adressaten näherzubringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass
bei euch noch nicht so viel von der Arbeit der DBJ angekommen
ist, und das möchten wir gerne ändern.
Daher nutzt bitte die Chance und kommt am letzten Januarwochenende mit nach Sondershausen. Dort veranstalten wir mit
der DBJ ein Kooperationsseminar zum Thema „Generationen
miteinander verbinden“. Die Ausschreibung findet ihr sowohl
auf unserer Website als auch auf der der DBJ. Auf diese lohnt
sich allgemein mal ein Blick, denn dort gibt es auch Infos zu Aufholprogrammen nach Corona und zu den weiteren Angeboten.
Also, schaut da gerne mal vorbei und wendet euch mit Fragen an
die DBJ oder an mich unter:
klimas-vanessa@web.de
Liebe Grüße Vanessa
Bläserecho 01/2021

Workshops in der Akademie
Die Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen empfiehlt!
Drums – FOUR ON THE FLOOR
Freitag, 28.01.2022 bis Sonntag, 30.01.2022
Im Kurs FOUR ON THE FLOOR dreht sich alles um den wohl am
meisten gespielten Drum-Groove der Welt. Von Basic Grooves bis
hin zu filigranen Fills findet hier jeder Spieler etwas auf seinem persönlichen Niveau. Dadurch ist FOUR ON THE FLOOR perfekt geeignet für Anfänger, die bereits die Basics beherrschen, als auch für
Fortgeschrittene die gerne weiterkommen wollen. Praxisorientiert,
effektiv und mit viel Spaß bringt Patrick Metzger in diesem Kurs
das Schlagzeugspiel auf ein neues Niveau. Von Koordinationsübungen und Übungstipps bis hin zu Groove-Konzepten und exklusivem Profi-Wissen bekommen die Teilnehmenden alle Werkzeuge
und Fähigkeiten an die Hand, die ein moderner Drummer braucht.
Kursgebühr: 75,00 €, zzgl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung
Online-Anmeldung: bis 16.01.2022 unter:
www.landesmusikakademie-sondershausen.de

Atmung und Stimme
Aufbaukurs mit Alec Otto
Samstag, 26.02.2022 bis Sonntag, 27.02.2022
Für uns alle - ob beruflich oder privat - ist die Stimme eines der
wichtigsten Instrumente. Je geschickter wir Atmung und Stimme
einzusetzen lernen, desto überzeugender können wir Inhalte und
Emotionen vermitteln und unsere Aussagekraft verbessern. Alle
Teilnehmenden können im Verlauf des Kurses Sequenzen aus
ihrer jeweiligen Sprech- und Gesangsarbeit vortragen: Ob Büttenrede oder Gesangsstück, Alec Otto hilft den Teilnehmenden
durch gezieltes Stimmtraining, verbesserte Bühnenpräsenz und
bewussten Einsatz von Gestik und Mimik die Wirkung des Vortrages zu steigern.
Alec Otto, in Südafrika geboren, besuchte die Opernschule
in Pretoria, bevor er 1999 nach Deutschland kam und im Jahr
2000 sein Gesangsstudium in Lübeck abschloss. Seit 2010 ist
Alec Otto Gesangslehrer am Carl Schroeder Konservatorium
in Sondershausen. Außerdem ist Dozent Otto als privater Gesangslehrer aktiv und hat die Leitung verschiedener Chöre inne.
Kursgebühr: 40,00 €, zzgl. Kosten für Unterkunft und Verpflegung
Online-Anmeldung: bis 11.02.2022 unter:
www.landesmusikakademie-sondershausen.de

Blasmusikverband Thüringen e.V.
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Blasmusikwerkstatt 2022
Ein böhmisch-mährisches Wochenende mit Franz Watz – 19. und 20. März 2022 in Milz.
Zahlreiche Musiker und Musikerinnen aus ganz Thüringen beteiligten
sich in den letzten Jahren an diesem musikalischen Bonbon, bei dem es
darum ging, die böhmisch-mährische Blasmusik ins richtige Licht, oder
besser gesagt, in den richtigen Sound zu bringen. Nachdem wir in den
letzten Jahren diesen Lehrgang zweimal absagen mussten, freuen wir
uns, Franz Watz für 2022 als Dozenten gewinnen zu können.

Die unverwechselbare Musik aus dem Egerland hat sich im Thüringer
Raum bereits einen festen Patz im Repertoire der Blasorchester und
Musikvereine gesichert. Doch was unterscheidet unsere Thüringer
Klangkörper von den „böhmischen Originalen“? Genau dieser Frage
wollen wir mit Franz auf den Grund gehen.
Seine Kompositionen für Blasmusik sind keine Relikte vergangener
Zeiten, sondern eine auf gute Traditionen bauende, jedoch erneuerte
und weiterentwickelte Musik. Die Blasmusik besteht aus der eigenständigen Begleitung mit satten Bässen, Posaunen und Schlagwerk als
verlässlichen Hintergrund, darauf bauen die melodietragenden Hörner
und Flügelhörner als Feldspieler auf, durchsetzt und angefeuert bis in
die Spitzen durch die verzierenden Holzblasinstrumente. Diese vier, für
sich eigenständigen Musikgruppen, richtig abgemischt, ermöglichen

dem Dirigenten, alle verfügbaren Register zu ziehen und einen eigenen, unverwechselbaren Sound zu erreichen.
Franz Watz beendete mit dem Staatsexamen sein Studium in Klausenburg/Siebenbürgen in den Fächern Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Tuba. Erste Versuche auf einem Blasinstrument unternimmt
er auf dem Flügelhorn seines Vaters schon während des Kindergartens. Später, im Musikgymnasium, belegt er die Fächer Klavier und
Klarinette. Seine überaus intensive Arbeit erstreckt sich vom Neubearbeiten heimatlicher Volks- und Blasmusik bis hin zu anspruchsvollen
Kompositionen für konzertante Blasmusik. Seit 1985 ist Franz Watz
freischaffender Musiker, Pädagoge, Dirigent, Dozent, Referatsleiter,
nationaler und internationaler Juror. Seit 1977 leitet er den Musikverein Ehningen, wird von der Gemeinde im Jahre 1997 anlässlich seiner 20-jährigen Tätigkeit zum Musikdirektor ernannt und in seinem
Wohnort Haiterbach zum Ehrenmusikdirektor.
Bei den Musikern und auch Orchesterleitern wird der unverwechselbare musikalische Klang des 68-jährigen Komponisten und Arrangeurs
hoch bewertet. Mit seinen hohen Ansprüchen an sich selbst hat er
durch seine Werke und durch sein Wirken eine allmähliche Erneuerung der bewährten Blasmusiktradition erreicht. Mit seinem langjährigen Freund Freek Mestrini, verbindet ihn die Liebe zu verträumter,
wohlklingender Melodik. Neben der getragenen, warmen Melodie
der Flügelhörner baut Franz Watz auf den weichen Klang der Hörner
als Nebenmelodie, auf den verzierenden Holzsatz und als Fundament
des Ganzen, auf die Bässe mit eigenständiger, swingender Begleitung.
So erzielt der Komponist und Arrangeur einen satten, handwerklich
sofort erkennbaren perfekten Klang.
Das Anmeldeformular für dieses Seminar findet Ihr auf unserer
Homepage:
www.blasmusikthueringen.de/termine

Termine des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.
4. Probephase des LJBO
Dirigenten- und Registerleiterlehrgang
1. Probephase des Landesblasorchesters
Konzert des Landesblasorchesters
Generationen miteinander verbinden – DBJ
Verbandstag
Nachwuchsgewinnung strategisch denken
D-Lehrgang
Blasmusikwerkstatt
Vollversammlung
D-Prüfung
Musiksommer
Juleica-Lehrgang

31.12.2021 bis 02.01.2022
07.01.2022 bis 09.01.2022
21.01.2022 bis 23.01.2022
23.01.2022 um 10:00 Uhr
28.01.2022 bis 30.01.2022
05.02.2022
07.02.2022 und 14.02.2022
11.03. bis 13.03.2022
19.03. bis 20.03.2022
26.03.2022
02.04.2022 bis 03.04.2022
17.07.2022 bis 23.07.2022
17.07.2022 bis 23.07.2022

Urwald-Life-Camp Lauterbach
Urwald-Life-Camp Lauterbach
Kloster Volkenroda
Klosterkirche Volkenroda
LMA Sondershausen
Online
Online
Geraberg
Milz
Hermsdorf
Themar
Urwald-Life-Camp Lauterbach
Urwald-Life-Camp Lauterbach

Änderungen sind zur Zeit nicht auszuschließen. Alle Termine findet Ihr auch auf der Homepage des Blasmusikverbandes.
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