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T :
• 9. bis 11. Oktober 2020 in Sondershasuen 

L ORT: 
• Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen e.V., Lohberg 11, 99706 Sondershausen
• Probe im Proberaum der Landesmusikakademie 

Z :
• Diese Ausschreibung wendet sich an alle Instrumentalisten*innen im Alter von 14 bis 27 Jahren, mit dem Ziel, zukün  ig im 

LandesJugend“BlasOrchester Thüringen (LJBO) mitzuwirken.

L :
• Steff en Weber-Freytag – Dirigent / Projektleiter (Landesmusikdirektor des BMV Thüringen)
• Jens Reinhold – Dirigent

V    L :
• Eine abgeschlossene D2 Prüfung oder höher,
• oder auch eine Empfehlung des Orchesterleiters bzw. dem Instrumentallehrer des Heimatvereines,
• die Teilnahme an den Proben und Konzerten des Landesjugendblasorchesters.

W    :
• Instrument, Noten und Notenpult

L :
• 50,00 Euro (anteilig für Unterkun   und Verpfl egung pro Person und Lehrgangsphase)

A : Freitag  

 Samstag

 Sonntag
 

  

A :
Mit dem nachfolgenden Personalbogen melde ich mich 
verbindlich, per Mail: info@bmvth.de

     

Ausschreibung und Anmeldung zur 2. Probenphase des
Landes„Jugend“BlasOrchesters Thüringen

• bis 17.00 Uhr Anreise in in Sondershausen (Be  enhaus) - Be  enverteilung
• 18.30 Uhr Abendessen
• 19.30 Uhr Probe

• 08.30 Uhr Frühstück
• 09.30 Uhr Probe
• 12.00 Uhr Mi  agessen
• 14.00 Uhr Probe
• 15.30 Uhr Kaff eepause
• 16.00 Uhr Probe 
• 18.00 Uhr Abendessen

• 08.30 Uhr Frühstück
• 09.30 Uhr Probe
• 12.00 Uhr Mi  agessen
• 12:30 Uhr individuelle Abreise

     Änderungen vorbehalten!

R :
Für Rückfragen steht Dir gerne zur Verfügung:
Steff en Weber-Freytag
Telefon:    0151 - 64 88 86 40  
oder per Mail:  landesmusikdirektor@bmvth.de
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Anmeldebogen zur Teilnahme im

Landes„Jugend“BlasOrchester Thüringen

Name: _____________________________________________   Vorname:  ___________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________   Geburtsort: _________________________________________

Anschri  : ________________________________________________________________________________________________
  
Mail-Adresse: _____________________________________________________________________________________________

Instrument: ______________________________________________________________________________________________

Verein:  __________________________________________________________________________________________________
  
Ich habe die D2 Prüfung absolviert:       � ja  � nein    

Ich möchte ein Probespiel machen:  � ja  � nein (eine Empfehlung liegt bei bzw. habe ich bereits im 
               Landesblasorchester mitgewirkt) 
Ich bringe die Gebühr in bar mit:  � ja  � nein 

Mit meiner Unterschri   akzep  ere ich die Hausordnung der Jugendherberge.
 

____________  _____________________________________ _____________________________________
Datum   Unterschri       Unterschri  
   (Erziehungsberech  gte/r bei Minderjährigen) (Teilnehmer/in)

Repertoire des Landesjugendblasorchesters:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Blue Ridge Saga (Ouverture)
•   A Tribute to Amy Winehouse
•   The Blues Brothers Revue
•   Ungarische Rhapsodie
•   Adele in Concert
•   Music from West Side Story
•   Selec  ons from Tarzan
•   Beauty and the Beast
•   Star Trek Into Darkness

•   I‘m Gonna Be (500 Miles)
•   Iron Man 3
•   Irish Dream
•  La La Land
•  Alcazar
•  The Avengers
•  Highlights from Brave (Merida)
•  The Greatest Showman
•  etc.

Bi  e melde Dich zu den einzelnen Lehrgängen auch über das Vereinsprogramm ComMusic an. 
Der Personalbogen ist nur für die erste Anmeldung erforderlich.
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D  L   B  
T  . V.
2007 haben wir das Landesblasorchester Thüringen (LBO) gegründet, um Jugendlichen und Erwachsen zu ermöglichen, ihre Fähig-

keiten und Fer  gkeiten am Instrument zu fes  gen und zu erweitern. Dieser Klangkörper bietet eigenständige musikalische Heraus-

forderungen und Möglichkeiten der persönlichen En  altung über den Heimatverein hinaus. Angesprochen sind alle Musikerinnen 

und Musiker, die das Interesse und den Willen mitbringen, das anspruchsvolle Niveau des Repertoires zu bewäl  gen. Auf ein 

Probespiel und auf eine Altersbegrenzung wurde absichtlich verzichtet. Es haben sich bisher viele Erwachsene über 27 beworben 

und sich bis heute im LBO etabliert, um gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern aus allen Teilen Thüringens zu musizieren.

Das Landesjugendblasorchester (LJBO) soll nun ausschließlich begabten Thüringer Musikerinnen und Musikern im Alter von 

14 – 27 Jahren eine künstlerische Heimat bieten. Das LJBO will durch anspruchsvolle Programme auf hohem künstlerischem 

Niveau die Bläsermusik in Thüringen repräsen  eren.

Die Mitwirkung im LJBO soll Erfahrungen im Orchesterspiel ver  efen sowie Literaturkenntnis und künstlerische Entwicklung 

vermi  eln. Durch die Arbeit mit Fachdozenten in den jeweiligen Registern wird zugleich eine individuelle Förderung des 

Instrumentalspiels ermöglicht.

Deine Vorteile: Du kannst Dich in einen Klangkörper einbringen, der Dir mehr musikalische Möglichkeiten und jugendbezo-

genes Repertoire anbieten kann, als die meisten Heimatvereine. Es können Arrangements und Werke einstudiert werden, 

welche möglicherweise in Deinem Heimatverein aufgrund vollständig notwendiger Besetzung, qualita  ver Vorstellungen 

und Möglichkeiten einzelner Spielerinnen bzw. Spieler sowie der Repertoirestruktur nicht einstudiert und zur Auff ührung 

gebracht werden können. Darüber hinaus bietet das LJBO mit seiner eff ek  v strukturierten Probenarbeit einen Mehrwert 

für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das LJBO ist damit gemeinsames Musizieren und Fortbilden in einem, intensiviert 

durch Register- und Satzproben. Diese Erfahrungen kommen Dir und Deinem Heimatverein zugute.

Das Ziel des LJBO

Das Ziel ist es, Euch eine herausfordernde Pla   orm zu bieten, damit Ihr Eure instrumentalen Fähigkeiten und Fer  gkeiten 

unter Beweis stellen könnt. Vielfäl  ge musikalische Eindrücke und Erfahrungen sollen animieren, das eigene Können auf 

dem Instrument weiterzuentwickeln, um diese Erfahrungen vielleicht später auch einmal an jüngere Musikerinnen und Mu-

siker weitergeben zu können.

Beständiges Ziel ist es, die Qualität und Vielsei  gkeit dieses Klangkörpers zu stabilisieren und zu verbessern, um auch an 

We  bewerben erfolgreich teilnehmen zu können. Zukun  sorien  ert bildet das Jugendorchester die Repräsentanz des Blas-

musikverbandes Thüringen (z.B. bei Thüringer Landesmusiktreff en oder auf Konzertreisen im Ausland).

Zu den Hauptaufgaben des LJBO gehören:

• Musikalische Repräsentanz des Blasmusikverbandes Thüringen auf na  onaler und interna  onaler Ebene durch Konzerte 

und We  bewerbe;

• Förderung und Ausbildung von begabten Musikerinnen und Musikern eines Blasorchesters;

• Weitergabe der Erfahrungen und Mo  va  on auf breiter Ebene;

• Botscha  er der geblasenen und geschlagenen Blasmusik in Thüringen und darüber hinaus.
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Du möchtest Mitglied im LJBO werden?

Das LJBO Thüringen ist daran interessiert, Musikerinnen und Musiker aufzunehmen, 

die folgende Voraussetzungen mitbringen. Ein Probespiel lohnt sich auf jeden Fall!

• Du hast Lust, Freude und Interesse dich in diesen Klangkörper einzubringen?

• Du willst Dich weiterentwickeln und Deine hier gelernten Erfahrungen weitergeben?

• Du hast die D2-Prüfung (oder höher) erfolgreich abgeschlossen? 

• Du möchtest rich  g coole Musik auf gehobenem Niveau mit anderen machen?

• Du willst Dich musikalisch und auch persönlich in das Landesjugendblasorchester Thüringens einbringen?

Dann bist Du bei uns genau rich  g! Bewirb Dich und melde Dich zu unserem nächsten Treff en an. Wenn Du keine D2 Prüfung 

abgeschlossen hast, dann mach doch einfach ein kleines Probespiel. 

Trau Dich und sei dabei! – Aufnahmebedingung

• Eine abgeschlossene D2 Prüfung oder höher,

• die Teilnahme an den Proben und Konzerten des Landesblasorchesters,

• oder ein Probespiel am Freitag vor dem Probewochenende (Keine Angst, wir beißen nicht!)

• oder auch eine Empfehlung des Orchesterleiters oder dem Instrumentallehrer.

Keine Angst vor dem Probespiel!

Das Probespiel wird in der Regel von einer ausgewählten Jury und dem Dirigenten abgenommen. 

Es besteht aus drei Teilen:

1. Vortrag eines Selbstwahlstückes (dieses suchst Du Dir selbst aus). Dies kann beispielsweise ein Stück aus einem Solo-

konzert, eine Etüde oder etwas Modernes sein. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht das Entscheidende, sondern die Qualität 

der Ausführung!

2. Das Vortragen von Orchesterstellen aus dem Konzertprogramm (wird Dir nach der Anmeldung zugeschickt) und 

3. etwas vom Bla   spielen. Dort  soll unter Beweis gestellt werden, dass Du in der Lage bist, sorgfäl  g und gewissenha   

zu üben. 

Deine persönlichen Stärken in Tonkultur, Technik und musikalischem Ausdrucksvermögen sollten in Deinem selbstgewähl-

ten Stück zum Tragen kommen. Die Probespielstellen aus dem Repertoire senden wir Dir zeitnah zu, damit Du sie sorgfäl  g 

vorbereiten kannst.

Die Zukun   des LJBO

Wir wollen uns vier Mal jährlich treff en. Drei Probewochenenden und ein weiterer Termin in den Thüringer Ferien von ca. 

6 Tagen bilden die Grundlage unserer musikalischen Arbeit. Die Probewochenenden dienen der intensiven Arbeit an dem 

Konzertrepertoire. Die Probephase von 6 Tagen beinhaltet neben einer weiteren intensiven Probenphase eine Konzertreise 

in Thüringen und/oder im benachbarten Ausland.

Alle Termine werden rechtzei  g bekannt gegeben, so dass jedes Orchestermitglied seinen Terminkalender darauf abs  m-

men und gegebenenfalls dem Heimatverein Bescheid geben kann. Dies ist besonders wich  g, denn bei den wenigen gemein-

samen Proben des LJBO ist eine komple  e und kon  nuierliche Anwesenheit zu allen Terminen maßgeblich.



BLASMUSIKVERBAND THÜRINGEN e.V.
Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V.____________________________________________________

Telefon: 03641 / 77 23 29
Telefax: 03641 / 77 23 28

gefördert durch den 
Freistaat Thüringen

Präsident 
Geschä  sstelle
E-Mail: info@bmvth.de  

Stefan Acker
Felsenkellerstraße 5; 07745 Jena
Homepage: www.blasmusikthueringen.de

Bankverbindung Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE21 1203 0000 1008 3918 70
BIC: BYLADEM 1001 / St.-Nr.: 162 / 141 / 05415

I

1. Äußere Einrichtungen Hygieneeinrichtungen
Es soll ausreichend Möglichkeit zur Handhygiene gegeben sein. Sanitärräume sind mit Flüssigseife und Handtrocken-mög-
lichkeit auszusta  en (Einmalhandtücher oder Trockengebläse). Gemeinscha  shandtücher sind nicht zulässig. Feh-len Hand-
waschgelegenheiten, sind Hand-Desinfek  onsmi  el-Spender aufzustellen. Es ist geeignetes Desinfek  onsmit-tel („bedingt 
viruzid“) zu verwenden.

Abstand halten
Beim Aufenthalt und beim Bewegen in der Herberge ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den anwesenden Per-
sonen einzuhalten. Dies trägt dazu bei die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Krankheiten zu verringern. Beim Musi-
zieren mit Blasinstrumenten oder beim Singen ist der Abstand auf mindestens 2 m zu erhöhen. Um die Abstands-vorgaben 
einhalten zu können, fi nden die Proben in einem großen Saal sta  .

Atemschutzmaske
Beim Betreten von Häusern oder Räumen ist stets eine Atemschutzmaske zu tragen.

Körperkontakte unterlassen
Auf jegliche Art des direkten Körperkontaktes, wie z.B. Hände schü  eln oder in den Arm nehmen wird verzichtet. Um weiter-
hin indirekten Körperkontakt zu vermeiden, muss jede*r Musiker*in die für ihn zum Musizieren notwendigen Gegenstände 
eigenständig mitbringen und au  auen.

Regelmäßiges Lü  en
Nach 60-minü  gem Musizieren, Lernen oder ähnliches, ist im Proberaum für mindestens 15 Minuten zulü  en. Regel-mäßi-
ges Lü  en dient der Hygiene und fördert die Lu  qualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheits-erregern in 
der Raumlu   (Erosole) steigen kann. Durch das Lü  en wird die Zahl möglicherweise in der Lu   vorhandener erregerhal  ger, 
feinster Tröpfchen reduziert.

Dokumenta  on der Teilnehmer*innen
Um bei eventuellem Infek  onen eine Nachverfolgbarkeit aller Kontaktpersonen zu ermöglichen, werden Teilnehmerlis-ten 
geführt, in die sich jede*r Musiker*in bei Ankun   einzutragen hat.

Umgang mit Kondenswasser aus den Blasinstrumenten
Es werden Einweggefäße (Becher) mit einer Unterlage (Lappen) verwendet, um das Kondenswasser aus den Instrumen-ten 
aufzunehmen. Kondenswasser auf Stühlen oder anderen Flächen soll unter Einhaltung der Handhygiene mit Tü-chern auf-
genommen werden. Die Stelle ist anschließend zu desinfi zieren bzw. zu reinigen. Die Entsorgung des Kon-denswassers muss 
immer durch dessen „Verursacher“ geschehen.

2. Verhaltensregeln
• Regelmäßiges Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sekunden) besonders vor Beginn des Unterrichts Abstand halten 

(mindestens 1,5m bzw. 2m beim Musizieren) 
• Einhalten der Hust- und Nies-E  ke  e (in die Armbeuge husten oder niesen) 
• Kein Körperkontakt! Vermeiden des Berührens von Augen, Mund und Nase 
• Eintreff en und Verlassen des Unterrichtsgebäudes unter Einhaltung der Abstandsregeln 
• Türgriff e, Lichtschalter etc. nach Möglichkeit nicht mit der Hand betä  gen, besser z.B. mit dem Ellenbogen 
• Gegenstände wie Notenständer, Noten etc. selbst au  auen und nicht durchtauschen, keine Tassen oder Becher etc. 

gemeinsam benutzen 
• Bei spezifi schen Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinns, 

Hals- und Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) unbedingt zuhause bleiben! Dies gilt auch für Personen, 
die Kontakt zu einer infi zierten Person binnen der letzten 14 Tage ha  en oder einer sons  -gen Quarantänemaßnahme 
unterliegen. 

• Tragen einer Atemschutzmaske beim Bewegen in Gebäuden, Fluren und Räumen
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