
G
ef

ör
de

rt 
du

rc
h 

de
n 

Fr
ei

st
aa

t T
hü

rin
ge

n!

Blasmusikverband Thüringen e.V.
Bläserjugend Thüringen01/2017

Das LJBO in Lützen-

sömmern

Die Sommerfreizeit 

im Kloster Volkenroda

Thüringer Blasmusik-

treffen

Die Zeitschrift des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

Thüringer Bläserecho
•

•

•

Dirigentenlehrgang in Landesmusikakademie 

Sommerfreizeit 2017 im Kloster Volkenroda

85 Jahre Blasmusik aus Hermsdorf



Bläserecho 01/20172

BTU

www.btu-kwh.de

Thüringer Blasmusiktreffen

und 85 Jahre 

Blasmusik aus Hermsdorf

Samstag
2. September 2017
Kurpark 
Bad Klosterlausnitz

Beginn: 10.00 Uhr
Rost brennt – Eintritt frei



Blasmusikverband Thüringen e.V. 3

Blasmusikverbandes Thüringen zur musikalischen 
Weiterbildung wurden beginnend mit dem Diri-
genten- und Registerleiterlehrgang, dem D-Lehr-
gang in Geraberg, dem Projektwochenende des 
Landesblasorchesters und der Blasmusikwerkstatt 
intensiv von unseren Verbandsmitgliedern ge-
nutzt. Besonders erfreulich und das muss ich an 
dieser Stelle bereits vorwegnehmen, war das Pro-
jektwochenende des Landesjugendblasorchesters 
Thüringen Ende März in Lützensömmern. Der 
Höhepunkt des Wochenendes war das Konzert in 
Bad Tennstedt, an dem auch das dort ansässige 
Stadtorchester Bad Tennstedt seine Leistung dem 
begeisterten Publikum zeigen konnte. Nach einem 
ersten Probenwochenende im Herbst letzten 
Jahres und als Abschluss der ersten Probephase  
konnte bereits ein beachtliches Repertoire von 
den jungen Musikerinnen und Musikern vorge-
stellt werden. Als nächster großer Auftritt des Lan-
desjugendblasorchesters (LJBO) steht ein Kon-
zert zum Thüringentag, am 11. Juni um 11:00 Uhr, 
in Apolda an. Hier möchte ich aus den Reihen der 
Leser auch Interessierte, Musikerinnen und Mu-
siker sowie Vorstände einladen, das junge LJBO 
live zu erleben.

Wie Sie aus den nachfolgenden Beiträgen ent-
nehmen können, ist die Vereinsarbeit in den 
Vereinen des Verbandes stets auf die Entwick-
lung und Förderung des Nachwuchses und der 
musikalischen Weiterentwicklung ausgerichtet. 
Aber auch die Weiterbildung der Vereinsvorstän-

de wurde im Rahmen des Verbandstages von 
einer Reihe unserer Vereine genutzt. Die Teilneh-
mer bestätigten am Ende des Verbandstages die  
Notwendigkeit einer solchen Veranstaltung, die 
unter anderem dazu beiträgt, nicht nur die mu-
sikalische Arbeit in den Vereinen zu entwickeln, 
sondern auch den erforderlichen administrativen 
Teil der Vereinsarbeit sicher zu erfüllen. Einen 
wesentlichen Beitrag dazu leistet das Anfang des 
Jahres vom Verband für jeden Verein zur Ver-
fügung gestellte und über die Internetplattform 
„Verein24“ nutzbare Vereinsverwaltungssystem 
WOM+. Viele Vereine haben trotz anfänglicher 
Reserviertheit erkannt, dass dieses „Werkzeug“ 
die administrative Vereinsarbeit erleichtert. So 
wird die Personenverwaltung im Verein auf quali-
tativ sicheres, den Datenschutzrichtlinien entspre-
chendes, Niveau gestellt. Die Ehrungsverwaltung/
Ehrungsbeantragung und die Lehrgangsmeldung 
wird wesentlich erleichtert und reduziert nicht nur 
den Aufwand im Verein, sondern auch im Verband 
die bürokratische Arbeit.

Wie ich bereits zur Vollversammlung angekündigte, 
werden wir bei Bedarf auch regionale Schulungen 
zur Anwendung des Programms organisieren, um 
die Arbeit im Verein weiter zu optimieren.

Aber nun habe ich genug vorweg genommen. Ich 
wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen des neuen 
Bläserechos  und bis zur nächsten Ausgabe viele 
interessante musikalische Erlebnisse. Nicht ver-
säumen möchte ich natürlich, Sie recht herzlich 
zum Landesblasmusikfest am 2. September in 
Bad Klosterlausnitz einzuladen. Hier finden sich 
bestimmt wieder viele interessante Gespräche 
zum Stand und der Entwicklung der Blasmusik in 
Thüringen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Stefan Acker
Präsident des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V.

INHALT

Begrüßung                 3

FSO Gotha                        4

Dirigentenlehrgang 2017            5

Schlagzeug-Workshop    6

Die Bläserjugend Thüringen   7

Das Landesblasorchester  8

Blasmusikwerkstatt 2017        9

Orchesterlehrgang mit dem 
Luftwaffenmusikkorps Erfurt   10

Verbandstag in Jena  11

Vollversammlung des BMV           11

D-Lehrgang in Geraberg                  12

Das LJBO in Bad Tennstedt  13

Sommerfreizeit in Volkenroda      14

JuleiCa-Aufbaukurs   15

JuleiCa-Grundkurs   15

Informationen des BDMV            16

Das Einspielheft für Blasorchester  18

Der Kleine Notenschlüssel               18

Absolventen des 1. C-Kurses       19

Die Rosataler e.V.    20

Termine 2017/2018                         20

Redaktion: Mediengruppe des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. 
Adresse der Geschäftsstelle: Blasmusikverband Thüringen e.V., Felsenkellerstraße 5, 07745 Jena, Tel.: 03641/772329
Mediengruppe: Steffen Weber-Freytag, Stefan Acker, Henrik Harnisch, Sandy Löffler, Grit Reinhold
Satz und Design: Mediengruppe des Blasmusikverbandes Thüringen e.V.
Druck: WIRmachenDRUCK GmbH, www.wir-machen-druck.de
Vertrieb: Buchbinderei Auftragsvermittlungsbüro SKÜB, Neugasse 18, 07743 Jena
Kontakt: info@bmvth.de

Impressum

Die Tage werden 
spürbar länger, der 

Frühling ist in vollem 
Gange. Die Vereine 
haben sich über die 

Wintermonate auf 
die bevorstehenden 

musikalischen
Einsätze gut vor-

bereitet. Die
Angebote des

Liebe Musikfreunde des 
Blasmusikverbandes Thüringen!



Bläserecho 01/20174

Musikalische Rückblicke

Gelungener Abschluss der Konzertsaison des 
Fanfaren- und Showorchesters Gotha e.V.

Unter dem Motto „Life is Live“ veranstaltete am 
26. November 2016 das Fanfaren- und Show-
orchester Gotha e.V. sein alljährliches Jahres-
abschlusskonzert in der Stadthalle Gotha. 

Bereits Ende Oktober begannen die Vorberei-
tungen für den großen Abend mit einem Wo-
chenendworkshop, bei dem gemeinsam mit 
befreundeten Musikern zahlreiche Titel auf-
gefrischt und auch neue einstudiert wurden. 
Nachdem auch die letzten Stellen die richtige 
„Würze“ erhalten hatten, konnte man mit gu-
ten Gefühlen in die heiße Phase der Vorberei-
tung starten.

Vor einer fast ausverkauften Stadthalle ver-
sprach es, ein schöner Abend zu werden. 
Heute war der Tag, auf den alle so lange hin 
gearbeitet hatten.

Dreiundzwanzig Titel unterschiedlichster Gen-
re standen auf dem Programm. Dadurch wur-
de jedem im Publikum etwas nach seinem Ge-
schmack geboten. 

Neben „Let me Entertain You“ und „ Music“ 
umfasste das Programm auch Hits von Udo 
Jürgens, Bon Jovi, Petter Maffay, und ande-
ren Größen der Rock- und Popszene. Mit 
zahlreichen anspruchsvollen Medleys über-
zeugte das Orchester sein Publikum und er-
hielt dafür mehrfach kräftigen Applaus.

Auch in diesem Jahr wurden verdiente Mit-
glieder des Vereins ausgezeichnet und Eh-
rungen vorgenommen. Für die Kleinsten 
hatte man sich etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen. Unter dem Dirigat von Marcel 
Hobert durften sie drei Arrangements in ei-
nen eigenen kleinen Block präsentieren. 

Anschließend erhielten sie ihr erstes Leis-
tungsabzeichen, den „Kleinen Notenschlüs-
sel“. Besonders erfreulich war es für uns, 
dass Sandy Löffler (stellv. Vorsitzende der 
Bläserjugend Thüringen) und Henrik Har-
nisch (Medienbeauftragter der Bläserjugend 
Thüringen) zu diesem Anlass erschienen 
waren und die Auszeichnungen gemeinsam 

mit Marcel Hobert vornahmen, dieser hatte 
in den letzten Wochen und Monaten mit den 
Nachwuchsmusikern das Programm erarbei-
tet und auch die Prüfung zum Leistungsab-
zeichen vollzogen.

Auch Vertreter vom Trachtenverband Thü-
ringen waren zum Konzert gekommen und 
ließen es sich nicht nehmen, das Tanzbein 
zu den Liedern „Rühler Sprenger“ und „Ro-
samunde“ zu schwingen. 

Beide Gruppen kennen sich bereits seit eini-
gen Jahren durch gemeinsame Teilnahmen 
an Europeaden. Am Ende des Konzertes war 
das das Publikum nicht mehr auf den Stühlen 
zu halten. Zu „Live is Life“ rockte das Fanfa-
ren- und Showorchester die Stadthalle ge-
meinsam mit seinen feiernden Gästen. Lauter 
Applaus und Rufe nach Zugaben zeigten dem 
Orchester und seinem Leiter, Peter Sobieraj, 
dass es ein gelungenes Konzert war. 

Marcel Hobert
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Dirigentenlehrgang 2017 des Blasmusikver- 
bandes Thüringen in Sondershausen

Auch in diesem Jahr hatten Satz- und Regis-
terführer die Möglichkeit, einen Kurs spezi-
ell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten beim 
Dirigentenlehrgang an der Landesmusikak-
ademie in Sondershausen zu besuchen. Im 
Vordergrund des Kurses, der von Steffen 
Weber-Freytag (Landesmusikdirektor) geleitet 
wurde, stand vor allem das Erarbeiten von 
Passagen im Satz. Natürlich wurde dabei 
auch geklärt, worauf es ankommt, wenn man 
Satzführer ist und dass man als Satzführer 
auch mit anderen Stimmgruppen zusammen-
arbeiten muss, denn man bildet das Bindeglied 
zwischen Dirigent und Orchestermusiker.

Vom Dirigenten erhält man Hinweise und Wün-
sche bzw. welche Idee er musikalisch verfolgt, 
jedoch ist es der Satz- oder Registerführer der 
diese Intension auf die einzelnen Mitglieder 
übertragen muss. Kommunikation und soziale 
Kompetenzen gehören folglich ebenso zum 
Repertoire eines Stimmführers wie ein fun-
diertes musikalisches Wissen. Gerade dabei 
lernten die Teilnehmer, worauf sie ihr Augen-
merk legen müssen: Wie plane ich eine Pro-
be? Wie gestalte ich diese? Wie schaffe ich es, 
unterschiedliche Charaktere auf einen Nenner 
zu bringen? Was mache ich mit komplizierten 
Passagen?

Neben Einblasübungen und Aufgaben zur 
Intonation übten die Kursteilnehmer auch 
das Vereinfachen von Melodien und wie man 
mit verschiedenen Methoden den Musikern 
schwierige Stellen aus dem Werk vermittelt, 
ohne dass diese das Orchesterstück vorher 
gesehen hatten. Gerade die Kombination aus 
Einblasen und Rhythmus stellte sich als gute 
Variante heraus.

Die Kursteilnehmer lernten auch, dass jedes 
Instrument so seine „komplizierten Töne“ 
hat und, dass man dahingehend über ein 
gewisses Grundwissen bei anderen Instru-
menten verfügen muss. Positives Feedback 
war vor allem durch die vielen praktischen 
Übungen spürbar, die nach kurzer Theorie 
direkt durchgeführt wurden. Durch das Aus-
probieren innerhalb der Lehrgangsgruppe 
konnten die Teilnehmer bereits testen, welche 
Methoden sich besonders gut eignen bzw. mit 
welchen sie sich wohlfühlen. 

Der Registerleiter-Lehrgang hat vor allem 
eines geschafft; den Leitsungsträgern der 
Thüringer Vereine einen Raum zu geben, 
sich mit Gleichgesinnten auf die Aufgaben in 
ihren Heimatvereinen vorzubereiten. Binde-
glied zwischen Musiker und Dirigent zu sein 
ist keine leichte Aufgabe, aber machbar, und 
mit dem richtigen Handwerkszeug interes-
sant und lohnend. Nicht nur für die anderen 
Musiker, sondern auch für einen selbst, denn 
ein jeder Teilnehmer kann nun mit Sicherheit 
sagen, dass er oder sie motiviert und gestärkt 
in die nächste Registerprobe gehen kann und 
ein Gewinn für den eigenen Verein ist.

Marcel Hobert

Neben den Musikerinnen und Musikern in 
einem Orchester sind die Dirigenten der wich-
tigste Bestandteil der musikalischen Leistung 
eines Vereins. Auf ihren Schultern lastet die 
Aufgabe, die Laienmusiker an Werke heran-

zuführen, technische und stilistische Frage-
stellungen zu beantworten und den Gesamt-
klang zu formen. 

Dem Thüringer Blasmusikverband ist es 
wichtig, diese wertvollen Akteure bei ihrem 
unermüdlichen Schaffen zu unterstützen. Um 
ihnen das Handwerkszeug für die Probenar-
beit, sei es im Blasorchester oder einzelnen 
Registern, an die Hand zu geben. Aus diesem 
Grund nahm ich (Sandy Löffler) am diesjäh-
rigen Dirigentenlehrgang teil.

Der Blasmusikverband konnte dafür Ernst Oe-
streicher gewinnen, Bundesdirigent des Nord-
bayerischen Musikbundes e.V. und Schullei-
ter der Berufsfachschule für Musik in Bad Kö-
nigshofen, doziert in den Fächern Chor- und 
Ensembleleitung, Korrepetition und Orchester-
leitung.

Er bearbeitete mit den Teilnehmenden Fra-
gen rund um das Dirigat und Stilistik anhand 
des ausgewählten Titels „Eine kleine Unga-
rische Rhapsodie“ von Alfred Bösendorfer. 
Das Werk wurde durch die Dirigenten theo-
retisch erarbeitet, musikalische Vorstellungen 
zum Klangbild des Werkes erörtert sowie in 
den Proben direkt mit den Teilnehmenden 
instrumental umgesetzt. Als Probeorchester 
beteiligte sich in diesem Jahr der Musikverein 
Nägelstedt. Probenpädagogische Elemente 
wurden den Teilnehmenden durch Herrn Oe-
streicher praktisch demonstriert. Wie gestal-
tete ich Einblasübungen? Wie gehe ich bei 
der Erarbeitung eines neuen Titels vor? Wie 
setze ich meine Klangvorstellung mit dem Or-
chester um? Aber auch Störfaktoren, Handy 
in der Probe oder reges Schwatzen wurden 
hier thematisiert. Neugierig und begeistert 
schauten die Dirigentinnen und Dirigenten 
Oestreicher über die Schultern und beobach-
teten gespannt seine probenpädagogische 
Orchesterarbeit.

Sandy Löffler
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Vierzehn Interessenten trafen sich am 21. 
Januar in der Froschmühle, um gemeinsam 
den richtigen Sound auf Perkussionsinstru-
menten zu finden. Nicht nur Schlagzeuger 
waren mit dabei, sondern auch Musikerinnen 
und Musiker, die schon immer einmal wissen 
wollten, wie man mit Schlaginstrumenten 
richtig umgeht. Als Dozentin eingeladen war 
die renommierte Musikerin und Perkussio-
nistin Ingeborg Freytag aus Leipzig (www.
drums-and-chants.de).

Mit Universalmustern aus dem europäischen 
und afro-amerikanischen Rhythmus-Kosmos, 
Spieltechniken der American Drumcorps, der 
westafrikanischen bzw. afrokaribischen Trom-
melmusik und der zeitgenössischen europä-
ischen Klassik – besonders für Snare Drum 
und Toms – konnten wir die Wirkungen auf 
den Sound austesten und neue Motivation für 
unsere Übungspraxis gewinnen. 

Aber zunächst wurde sich aufgewärmt und 
das wurde nicht mit den Instrumenten ge-
macht, sondern mit Händen und Füßen. 
Schnell wurde uns klar, was Unabhängigkeit 
der Hände und Füße bedeutet. Mit einfachen 
Mitteln und Rhythmen kann man wirkungs-
volle Klänge aus dem Körper zaubern. Zwei-
mal Schnipsen, zweimal auf das Brustbein, 
zweimal Schnipsen, zweimal auf die Ober-
schenkel klatschen und das ganze wieder 
von vorne. Das lief ja noch ganz gut und 
spätestens nach 3 Minuten hatten bereits alle 
rosige Gesichter. Aber nun ging es weiter. 

Einmal Klatschen, zweimal mit den Händen 

auf die Brust, zweimal mit den Fingerschnip-
sen (einmal rechts und einmal links), zweimal 
auf den Oberschenkel und dabei mit den Fü-
ßen, einmal mit dem rechten Fuß stapfen, 
wenn wir mit der rechten Hand schnipsen 
und dann mit dem linken Fuß stapfen, wenn 
wir wieder mit der rechten Hand schnipsen. 

 „Alles klar?“

Freude war vorprogrammiert und alle Nicht-
schlagzeuger probierten in jeder Pause die-
sen Rhythmus zu üben. Sollte man mal in 
einfacher Weise in jeder Probe üben. 

Jetzt gab es für jeden ein Perkussionsinstru-
ment. Wer hat noch nicht von den Claves 
oder der Cabassa gehört? Aber wer weiß 
damit umzugehen? Aber dazu waren wir ja 
beim Lehrgang, um auch das einmal von 
einer der besten Perkussionisten; Ingeborg 
Freytag, erklärt zu bekommen. 

Einer Erklärung Bedarf es allerdings we-
nig, denn sie zeigte uns den Umgang durch 
Selbstvorführung. Was bei ihr so leicht aus-
sah, sah bei uns manchmal sehr gewöh-
nungsbedürftig aus. Selbst die Triangel be-

kam am Ende die richtige Anwendung und 
was noch erstaunlicher war, die Instrumente 
fingen plötzlich an zu klingen. 

Die Zeit bis zum Mittagessen verging wie im 
Fluge und nachdem jeder einmal alle die in 
einem Blasorchester vorkommenden Perkus-
sionsinstrumte ausprobiert hatte, war klar, 
dass für alle dieser Workshop sehr hilfreich 
gewesen ist. Schade dass sich so wenige 
Schlagzeuger angemeldet hatten, aber die 
drei, die da waren, kamen am Nachmittag auf 
ihre Kosten. Ob die Pflege des Instrumentes 
oder das Stimmen der Felle, auch das indivi-
duelle Spielen auf dem Drumset wurde inten-
siv gelehrt. Viele offene Fragen wurden be-
antwortet und konnten von Ingeborg Freytag 
gelöst werden.

Im nächsten Jahr wird der Schlagzeugwork-
shop parallel zum Dirigentenlehrgang vom 
20. bis 21. Januar 2018 in Sondershausen 
stattfinden. Ich freue mich schon auf dieses 
Wochenende und kann diesen Lehrgang 
nur jeder und jedem empfehlen. Auch allen 
Nichtschlagzeugern.

Schlagzeug-Workshop
„Auf dem Weg zum guten Sound“
Drumset-Tuning-Workshop mit Ingeborg Freytag 
am 21. und 22. Januar 2017 in der Jugendherberge Froschmühle bei Eisenberg
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Der Grundstein zur diesjährigen Arbeit der 
Thüringer Bläserjugend wurde am 21. und 
22. Januar 2017 in der Froschmühle bei Ei-
senberg gelegt. Wichtige Themen waren un-
ter anderem das diesjährige Sommerlager, 
die Probenphasen und Konzerte des erst im 
Oktober 2016 gegründeten Thüringer Landes-
jugendblasorchesters und die Gestaltung der 
Öffentlichkeitsarbeit rund um diese Themen.
Bevor sich die Mitglieder in kleinen Arbeits-
gruppen eingefunden hatten, nahmen sie am 
parallel am Samstag stattfindenden Percus-
sion-Workshop teil. Conga, Cowbell, Claves 
und Co. – all diese Instrumente wurden von 
dem musikalischen Multitalent, Ingeborg 
Freytag, erklärt und gemeinsam zum Klingen 
gebracht. Auch der Körper mit seinen vielfäl-
tigen Funktionen als Perkussionsinstrument 
kam zum Einsatz. 

Im Anschluss an den kleinen Abstecher zu 
den Schlag- und Rhythmusinstrumenten hat-
ten sich die Vertreter der Thüringer Bläserju-
gend in kleineren Arbeitsgruppen zusam-
mengefunden, die ihre jeweiligen Ergebnisse 
am Ende der Klausurtagung vortrugen. 

Als Ort für das kommende Sommerlager wur-
de das Kloster Volkenroda auserkoren, das 
mit seinen majestätischen Mauern perfekt 
für das Motto „Hogwarts – Schule für Blä-
serei und Paukerei“ geeignet ist. Mit dieser 
Entscheidung wurde man dem Wunsch nach 
dem Thema „Harry Potter“ gerecht, welcher 
von vielen regelmäßigen Besuchern des 
Sommerlagers geäußert wurde. Zu diesem 
Thema wurden auch passende Freizeitange-

bote entwickelt. Der Anmeldebogen für das 
Sommerlager, welches sich an Kinder- und 
Jugendliche bis 18 Jahren richtet, wurde 
überarbeitet und wurde bereits im letzten 
Bläserecho veröffentlicht.

Parallel zum Sommerlager wird es auch 
wieder die Möglichkeit geben, die JuLeiCa 
aufzufrischen sowie neu zu erwerben. Der 
dazu benötigte Erste-Hilfe-Kurs wird vor Ort 
durchgeführt. Im Vergleich zu anderen An-
bietern kann die JuLeiCa dank der kompri-
miert angebotenen Workshops schon nach 
einer Woche erhalten werden. 

Darüber hinaus können die vermittelten 
Konzepte zur Jugendarbeit vor Ort an den 
Teilnehmenden des Sommerlagers erprobt 
und somit erste praktische Erfahrungen auf 
dem Gebiet der pädagogischen Jugendar-
beit gesammelt werden. Für die Orchester 
sind Personen mit einer derartigen päda-
gogischen Ausbildung unerlässlich. Gerade 
dann, wenn Kinder und Jugendliche im eige-
nen Verein ausgebildet werden, sind funda-
mentale Kenntnisse über die notwendigen 
Gesetze sowie die Pädagogik in der Betreu-
ung Minderjähriger essentiell. Die Thüringer 
Bläserjungend bietet auf diesem Wege eine 
attraktive Möglichkeit, diese Kenntnisse auf 
zeitsparende und praxisnahe Weise zu er-
langen.

Mit dem im Oktober 2016 gegründeten Thü-
ringer Landesjugendblasorchester (LJBO) 

wurde eine Lücke in der Thüringer Blasmusi-
klandschaft geschlossen. Damit das neu ge-
gründete Orchester aber auch Bestand hat, 
muss es durch regelmäßige Probephasen 
und Konzertangebote gepflegt werden. Da-
mit das junge Ensemble auch nach außen 
hin der Bläserjugend zugeordnet werden 
kann, wurde ein Konzept für eine Orchester-
kleidung entwickelt. Demnächst werden die 
Nachwuchstalente, gekleidet in dunkelblau-
en Krawatten und Schals mit dem Logo der 
Thüringer Bläserjugend, ihre Musik präsen-
tieren.

Damit sich die Bläserjugend zu den ver-
schiedensten Veranstaltungen präsentieren 
und ihre Arbeit strukturiert darlegen kann, 
wurden neue Flyer entworfen und Rollups in 
Auftrag gegeben. Auch die Website wird ei-
nen neuen Anstrich erhalten. Durch die stär-
kere visuelle und virtuelle Präsenz soll das 
Bewusstsein für die Aufgaben und Erfolge 
der Thüringer Bläserjugend gestärkt wer-
den. Mit der Klausurtagung in der Frosch-
mühle wurde ein hervorragender Grundstein 
für ihre Arbeit im Jahr 2017 gelegt.

Henrik Harnisch

Erstes Treffen 2017 der 
Bläserjugend Thüringen
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Zwischen Schnee und beachtlichen Klän-
gen – Das Landesblasorchester in Plothen

Am Wochenende des 28. und 29. Januar 
2017 kamen 28 Musikerinnen und Musiker 
des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. der 
Einladung unseres Landesmusikdirektors 
Steffen Weber-Freytag nach, sich in der win-
terlich verschneiten Jugendherberge Plothen 
zum Musizieren einzufinden.

Mit einem ausgewogenen Frühstück wurde 
sich nach der Ankunft in der Herberge für 
die kommenden Stunden gestärkt. Schon 
dabei konnten sich die Musiker mit „alten 
Bekannten“ ausgelassen austauschen und 
sich auch mit den „neuen Gesichtern“ be-
kannt machen. Gemeinsam wurde dann 
der Proberaum eingerichtet und schnell er-
klungen die ersten Töne. 

Die Auswahl unterschiedlichster Musik-
stücke ergab eine beeindruckende Mi-
schung von Genres und damit verbundenen 
Herausforderungen, denen sich nicht nur 
die Musiker, sondern auch ihre Dirigenten, 
Steffen Weber-Freytag und Jens Hunger, 
bereitwillig stellten. Von Musik, die durch 
Film und Fernsehen bekannt wurde wie 
„Les Misérables“, über opulente Werke wie 
„Divertimento Veneziano“, „Seagate Ouver-
ture“, „Emotionen“ oder „Valhalla“, bis hin zu 
einer „Ungarischen Rhapsodie“ und „Alca-
zar“ reichte die Auswahl der zu probenden 

Stücke, sodass für jeden Geschmack etwas 
zu finden war.

Zwischen den Proben war in der Jugend-
herberge für schmackhafte Verpflegung 
gesorgt worden, worüber sich durchweg 
positiv geäußert wurde. Das trug natürlich 
zur allgemein sehr guten Stimmung unter 
den Musikern bei, welche sich bereits durch 
die gute Gesellschaft eingestellt hatte und 
später mit Hilfe der beeindruckenden Mu-
sikauswahl noch verstärkt wurde. Am Abend 
versammelte man sich in gemütlicher At-
mosphäre und die abwechslungsreiche 
Unterhaltung sorgte bei so manchem für 
einen mehr oder weniger ausgewachsenen 
Schlafmangel. Nichtsdestotrotz fand man 
sich am darauffolgenden Morgen noch ein-
mal zum Musizieren zusammen und festigte 
die Fortschritte, die sich am vorangegan-
genen Tag bereits eingestellt hatten.

Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge wurde sich dann zur Mittagszeit je-

doch schon wieder voneinander verab-
schiedet. Eine leichte Wehmut war nach 
nur knapp zwei Tagen des gemeinsamen 
Musizierens spürbar. Doch das nächste Auf-
einandertreffen stand für die Mehrzahl der 
Teilnehmer bereits schon fest, an dem das 
Landesblasorchester auf die Musiker des 
Luftwaffenmusikkorps Erfurt treffen würde, 
um gemeinsam zu musizieren.

Das LBO ist im Laufe der Jahre zu einem 
Orchester geworden, das zusammen-
wächst, Vereine miteinander verbindet und 
immer wieder Raum für neue Ideen und 
interessierte Musiker bietet. Die große Fa-
milie des Landesblasorchesters freut sich 
immer wieder über neue Gesichter und in-
teressante Charaktere. Das nächste Treffen 
kommt; seid dabei und gestaltet die Thürin-
ger Musiklandschaft rege mit.

Lydia Bernoth
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Unter der Leitung von Holger Mück fand vom 
11. bis 12. Februar die Blasmusikwerkstatt im 
Hotel „Zur Kaue“ in Lehesten statt. Zahlreiche 
Musikerinnen und Musiker machten sich auf 
den Weg ins Thüringer Schiefergebirge, um 
sich von Holger Mück in die Spielweise, Sti-
listik und Interpretation der Egerländer und 
Böhmischen Blasmusik entführen zu lassen.

Die unverwechselbare Musik aus dem  Böh-
merland und Egerland hat sich im Thüringer 
Raum bereits einen festen Patz im Repertoire 
der Blasorchester und Musikvereine gesi-
chert. Doch was ist eigentlich der besondere 
Sound bei der böhmischen und mährischen 
Blasmusik? Holger Mück hat uns genau das 
beim Einstudieren neuer Titel nähergebracht.

Samstag 8.30 Uhr – nach der Begrüßung 
und dem Eintreffen aller Teilnehmer haben 
wir uns erst einmal mit einem zünftigen Früh-
stück gestärkt, um anschließend die erste 
Gesamtprobe zu starten. 

Viele neue Titel aus dem Repertoire von dem 
Orchester Holger Mück sollten erarbeitet wer-
den und damit auch die Feinheiten der böh-
misch-mährischen Blasmusik näher zu brin-
gen. Zu nennen seien da die „Helenka-Polka“, 
„Magische Momente“ (Polka), „Mit Blasmusik 
im Herzen“ (Polka) oder der Walzer „Mein 

Seelenheil“ bzw. der Konzertmarsch „Domi 

Adventus“. Aber auch ein Walzer aus dem Re-
pertoir von Ernst Mosch (dank Carolin Oster-
tag) durfte nicht fehlen  – „Hörst du das Rau-
schen der Wälder“.

Nach dem Mittagessen konnten es die Teil-
nehmer nicht erwarten weiterzuspielen. Um im 
Detail zu proben, haben wir uns in drei Regi-
ster aufgeteilt. Reiner Spindler übernahm die 
Mannschaft der Rhythmusgruppe, zu der die 
Tuba, der rhythmische Nachschlag und das 
Schlagzeug gehört. Jens Vogler übernahm die 
Registerprobe des tiefen Blechs mit Tenorhorn 
und Bariton und Holger Mück widmete sich 
dem hohen Blech und den Holzbläsern. 

Zwischen den Satzproben traf man sich bei 
Kaffe und Kuchen und an Gesprächsstoff 
mangelte es nicht, ehe es in die zweite Runde 
der Registerproben ging. 

Aber bevor dann alle zum wohlverdienten 
Abendessen gingen, wurde das Erarbeitete 
noch einmal in einer Gesamtprobe zusam-
mengebracht und man konnte sehr große Ver-
besserungen in Stilistik und Umsetzung der 
jeweiligen Musik hören. Es hat sich gelohnt.

Gemütlich fand dann der lehrreiche Tag im 
seinen Ausklang. Doch wer denkt, dass die 
Musiker/innen keinen Ansatz mehr hatten, der 
wurde eines Besseren belehrt, denn schon 
bald wurden die Instrumente wieder ausge-
packt und es wurde noch bis spät in die Nacht 
weiter musiziert. 

Bereits um 9.00 Uhr vermittelte Jens Vogler 
die Wichtigkeit einer guten Atemtechnik sowie 
Buzzing als effiziente Methode für Blechbläser 
und leitete den Probenbeginn am Sonntag-
morgen mit einigen Übungen ein. Nach der 
angeleiteten Aufwärmphase mit durchaus 

sportlichen Zügen konnte nun auch der 2. Tag 
mit Blasmusik beginnen. 

Anschließend übernahm wieder Holger Mück 
das Zepter. Jetzt stand das Metronom im Mit-
telpunkt und wer bis dahin dachte, er oder 
sie sei richtig im Takt und Metrum, der wurde 
eines Besseren belehrt. Bis zum Mittag wie-
derholten wir alle erarbeiteten Stücke und auch 
in diesem Jahr wurde die Blasmusik gesang-
lich umrahmt. Der Walzer „Hörst du das Rau-
schen der Wälder“, wurde durch Marco Seifert 
(Musikverein Tautenhain) und Sandy Löffler 
(BTU Hermsdorf) gesanglich dargeboten. 

Mit dem Mittagessen im Hotel haben wir die 
Blasmusikwerkstatt abgeschlossen und alle 
waren einer Meinung: „Es hat sich wieder ein-
mal gelohnt!“ und „Beim nächsten Mal bin ich 
wieder mit dabei!“

Ein herzliches Dankeschön geht hiermit an 
den Blasmusikverband Thüringen, insbe-
sondere an den Organisator Steffen Weber- 
Freytag, an Holger Mück, Reiner Spindler 
und Jens Vogler sowie an die Mannschaft des 
Hotels „Zur Kaue“ in Lehesten. Dieses Hotel 
ist auf alle Fälle an alle Vereine weiter zu emp-
fehlen.

Wir sind jetzt schon gespannt und voller Vor-
freude auf die nächste Blasmusikwerkstatt im 
Jahr 2018.

„Böhmisch mit Herz“ 
Ein böhmisches Wochenende mit Holger Mück und seinen Kollegen
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Es war eine gelungene Premiere, als sich 40 
Musikerinnen und Musiker am 11. März am 
Tannenwäldchen in der ehemaligen Steiger-
waldkaserne im Proberaum des Luftwaffen-
musikkorps Erfurt trafen, um gemeinsam zu 
proben. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Musik-
korps und dem Blasmusikverband hatte sei-
nen Anfang mit einer Idee von Jens Vogler, der 
seinen Dienst als Tenorhonist in der Truppe 
absolviert. Er war es, der die Verbindung zwi-
schen dem musikalischen Leiter Oberstleut-
nant Zenglein und dem Landesmusikdirektor 
Steffen Weber-Freytag herstellte. Schon beim 
ersten Treffen im Frühjahr 2016 war klar, dass 
das Landesblasorchester Thüringen und das 
Musikkorps einmal zusammenkommen sollten. 
Nach kurzer Zeit war auch schon ein Termin 
gefunden. Auch wollten wir als Verband die-
sen Lehrgang nicht nur den Musikerinnen und 
Musikern des Landesblasorchesters zugäng-
lich machen, sondern allen aus dem Blas-
musikverband. Allerdings sollte man gewisse 
Grundkenntnisse auf dem Instrument beherr-
schen, denn die Auswahl der Stücke sind kei-
ne Unterstufe. Oberstleutnant Zenglein hat 
sehr schöne Werke ausgesucht, die an die-
sem Wochenende in gemeinsamen Proben 
und auch in Registerproben erarbeitet werden 
sollten. Das Ziel war, diese am Sonntag, den 
12. März 2017, auf dem ega-Park zu präsen-
tieren.

Die Noten von „Dakota“ (Jacob de Haan) 
und  „Global Variations“ (Nigel Hess) wur-
den bereits im Vorfeld an alle Teilnehmenden 
verschickt. Nach der Begrüßung durch den 
Landesmusikdirektor Weber-Freytag und 
Oberstleutnant Zenglein ging es subito in die 
Registerproben.

Bis zum Mittagessen und auch noch danach 
wurden diese beiden Stücke bis ins kleins-
te Detail geprobt. Nach dem Kaffeetrinken 
traf man sich zur ersten gemeinsamen Pro-
be, um die Ergebnisse zusammenzuführen. 
Um sich an den Proberaum (wunderbare 
Akustik) und OL Zenglein zu gewöhnen, ha-
ben wir mit einem Choral, dem „Canterbury 
Chorale“ (Jan Van der Roost) begonnen. An 
dieser Stelle empfehle ich allen Orchestern, 
jede Probe mit einem Choral oder auch ge-
tragenem Volkslied zu beginnen. Es bewirkt 
Wunder in der Zusammenarbeit, der Intona-
tion und im Klangausgleich eines jeden Or-
chesters.

Nun ging es an die Werke „Dakota“ und „Glo-
bal Variations“. Schnell wurde uns bewusst, 
dass hier noch viel gearbeitet werden muss. 
Im Gesicht von Oberstleutnant Zenglein sah 
man schon Spuren der Anspannung. Aber 
Thüringer Musikerinnen und Musiker wären 
nicht solche, wenn sie nicht auch zeigen wür-
den, was in ihnen steckt. Die Motivation war 
auch verbal zu verspüren durch Kommentare 

wie: „Das wird schon!“ oder „Das klang doch 
schon nicht schlecht!“.

Am Abend gab es noch einen kleinen Ausklang 
in der Jugendherberge in Erfurt. Am Sonntag 
um 9 Uhr saßen bereits alle zur nächsten Pro-
be auf ihren Stühlen. Es war beeindruckend, 
wie sich von Stunde zu Stunde die Qualität 
steigerte. Das Mittagessen gab es dieses Mal 
in der Henne Kaserne und anschließend ging 
es direkt in den ega-Park. Nach dem Aufbau 
wurde kurz der Klang geprobt und pünktlich 15 
Uhr erklang das erste Stück. 

Es war ein Ohrenschmaus der Extraklasse. 
Das zahlreich anwesende Publikum bedankte 
sich mit tosendem Applaus. Diese Premiere 
war mehr als erfolgreich. 

Im Anschluss an die drei Werke des Lehr-
ganges, spielte das Luftwaffenmusikkorps 
aus ihrem Repertoire. Dort zeigten diese 
erstklassigen Musikerinnen und Musiker des 
Korps ihre ganze Größe.

Fazit des Orchesterlehrganges:
Dieser Orchesterlehrgang muss und wird mit 
Sicherheit wiederholt und wer weiß, vielleicht 
bist auch Du das nächste Mal mit dabei!? 

Für 2018 ist dieser Lehrgang für das Landes-
jugendblasorchester und alle die noch nicht 
27 Jahre alt sind, geplant. Im Jahr 2019 wird 
dieser Lehrgang in die dritte Runde gehen. 
Ein großer Dank an die fantastische Organi-
sation durch unseren Landesmusikdirektor 
Steffen Weber-Freytag. Er hat uns alle Wün-
sche von den Lippen abgelesen.

Orchesterlehrgang mit dem 
Luftwaffenmusikkorps Erfurt 
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Verbandstag des BMV Thüringen e.V.

Neue Informationen zur Vereinsarbeit, klä-
rende Gespräche und ein Ohr, das nicht nur 
am anderen Telefon zuhört, sondern direkt 
auf brennende Fragen reagieren kann; das 
alles bietet der Verbandstag.

Am 3. März 2017 haben sich Vertreter der 
Thüringer Blasmusikvereine in Jena einge-
funden, um sich mit den neuesten Regula-
ritäten der Vereinsarbeit vertraut zu machen 
und wichtige Tipps seitens des Präsidiums 
des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. zu 
erhalten.

Präsident Stefan Acker, Landesmusikdirektor 
Steffen Weber-Freytag und die Vorsitzende 
der Bläserjugend, Carolin Ostertag, infor-
mierten die Angereisten umfangreich und 
standen für alle Fragen zur Verfügung.

Schwerpunkt der diesjährigen Weiterbil-
dungsveranstaltung für Vorstände waren die 
Erläuterungen zum neuen Vereinsrecht. Die 
aktualisierte Satzung des BMV Th. e.V. diente 
den Anwesenden als Vorlage und Grundlage, 
um sich mit der eigenen Vereinssatzung aus-
einanderzusetzen und diese zu überprüfen 

und ggf. nachzubessern auf Grundlage des 
geltenden Vereinsrechts. Weiterhin wurden 
die Anwesenden über das elektronische Mit-
gliederverwaltungsprogramm WOM+ infor-
miert und in dessen Handhabung eingeführt.

Auch in diesem Jahr zeigte sich wieder ein-
deutig, dass der Verbandstag nicht aus dem 
Veranstaltungskalender der Mitgliedsvereine 
des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. weg-
zudenken ist. Die Anwesenden sprachen sich 
gezielt gegen die Verknüpfung des Ver-
bandstages mit der Vollversammlung aus, 
um den Seminarcharakter der Veranstaltung 
beizubehalten. 

Angeregt wurden bereits jetzt Ideen für den 
nächsten Verbandstag gesammelt und eine 
Liste mit möglichen Themen zusammenge-
stellt.    Grit Reinhold

Vollversammlung des BMV Thüringen e.V. 
am 1. April 2017 in Hermsdorf

Zur Vollversammlung des  Blasmusikverban-
des Thüringen hatte am 1. April das Präsidi-
um alle Mitgliedsvereine in den Ort des näch-
sten Thüringer Blasmusiktreffens eingeladen 
– nach Hermsdorf. Ausrichtender Verein war 
das Blas-, Tanz- und Unterhaltungsorchester  
Keramische Werke Hermsdorf e.V., die in 
diesem Jahr ihr 85-jähriges Bestehen fei-
ern werden. Bereits in den frühen Morgen-
stunden fanden sich einige Mitglieder des 
Musikvereins ein, um den Versammlungs-
raum für die Gäste einzurichten und die Ver-
sorgung des leiblichen Wohls zu garantieren.

Nachdem die Teilnehmer aus 18 Vereinen den 
Weg in das Vereinshaus in Hermsdorf gefun-
den hatten, ging es auch schon los. Nach ei-
ner kurzen Begrüßung durch den Präsidenten 
des Blasmusikverbandes – Stefan Acker – er-
folgte eine Gedenkminute für die seit der letz-
ten Vollversammlung verstorbenen Mitglieder. 
Der Versammlungsleiter Stefan Acker stellte 
im Anschluss die ordnungsgemäße Einbe-
rufung der Einladung fest und ließ über die 

Tagesordnung abstimmen. Die Versamm-
lung setzte sich mit den Berichten des Prä-
sidenten, Landesmusikdirektors, des Kassie-
rers und der Kassenprüfer fort.

In der Aussprache zu den Berichten kamen 
abermals die Weiterbildungsmöglichkeiten 
im Blasmusikverband zur Sprache. Steffen 
Weber-Freytag informierte noch einmal über 
regionale und überregionale Weiterbildungs-
möglichkeiten. Der „Kleine Notenschlüssel“, 
das Juniorabzeichen für Jungmusiker, wur-
de dabei noch einmal vorgestellt, dessen 
Anwendung bereits große Resonanz fand. 
Weiter stellte er die sich in Arbeit befindlichen 
Hefte „Einspielen im Blasorchester“ und das 
„Arbeitsheft für die D-Stufe D1“ vor.

Carolin Ostertag, Vorsitzende der Bläserjugend, 
sprach ausgiebig und mit Begeisterung über das 
neu entstandene Landesjugendblasorchester 
Thüringen, welches seinen ersten Auftritt am 
26. März in Bad Tennstedt absolvierte und mit 
Bravour meisterte. Sie würde sich sehr freuen, 

wenn dieses Projekt in alle Vereine und insbe-
sondere die Jugendvereine getragen wird, da-
mit beim nächsten Mal noch mehr Jugendliche 
die Möglichkeit haben, den Verband und auch 
das LJBO nach außen zu präsentieren. 

Es erfolgte noch einmal die Einladung zum 
Thüringer Blasmusiktreffen, welches am 2. 
September 2017 in Bad Klosterlausnitz statt-
finden wird. 

Wir danken ein weiteres Mal allen Vereinen, 
die sich am 1. April die Zeit genommen haben, 
sich gemeinsam mit dem Präsidium über die-
se wichtigen Dinge der Arbeit des Verbandes 
zu informieren und darüber zu diskutieren. 
Wir, das Präsidium und die Geschäftsstelle, 
würden uns freuen, bei der nächsten Vollver-
sammlung und zu den nächsten zukünftigen 
musikalischen Verbandsprojekten, noch mehr 
Teilnehmende aus allen im Verband integrier-
ten Musikvereine begrüßen zu dürfen. Nur so 
können wir gezielt für alle Mitgliedsvereine 
etwas in die Wege leiten oder organisieren.

Vorständeseminar mit viel Zuspruch
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Endlich war es soweit! Das lang erwartete 
Wochenende, worauf ich wochenlang, ja 
monatelang hingearbeitet hatte, war da. 
Nun konnte ich meine Fähigkeiten unter 
Beweis stellen und hoffentlich mit einem er-
folgreichen D1-Abschluss am Sonntag nach 
Hause fahren. Das Lehrgangswochenende 
fing zeitig an, und zwar schon am Freita-
gnachmittag. So trafen die meisten Teilneh-
mer sowie das Lehrgangsteam gegen 17 Uhr 
im Schullandheim in Geraberg ein. Es regnete 
zu der Zeit und würde das gesamte Wochen-
ende nicht aufhören. Zum Glück war es kein 
Outdoor-, sondern ein Musikantentreffen. 

Nach dem Bezug der Zimmer und einem 
lecker zubereiteten Abendessen trafen sich 
alle zur ersten Theoriestunde. Insgesamt 
waren 5 Übungseinheiten in Musiktheorie bis 
zur Prüfung am Sonnabend eingeplant, die 
Gruppen waren getrennt nach den Abschlüs-
sen D1 bis D3. Unsere Gruppe war die Größ-
te. Grit Reinhold, vom Blasmusikverband, 
die unseren Theorieunterricht leitete, fing 
nach einem auflockernden Spiel bei der „Ba-
sis“ an. Also ganz einfacher Stoff, den jeder 
beherrschen sollte. Und wir arbeiteten uns 
im Laufe des Abends langsam aber sicher 
nach oben. Die Erklärungen waren spitze 
und die Übungen machten viel Spaß. Alle ar-
beiteten mit und ich hatte den Eindruck, dass 
viele offene Fragen geklärt werden konnten. 
Sogar mein kleiner Sohn (8), der eigentlich 
nur zum Zuschauen dabei war, klinkte sich 
nach kurzer Zeit ein und es machte ihm 
so viel Spaß, dass er konzentriert bis zum 
Schluss mitarbeitete. 

Hier an der Stelle vielen Dank an Grit, dass 
sie ihn wie ein vollwertiges Mitglied behan-
delte!

Am nächsten Morgen ging es nach einem 
ausgewogenen Frühstück mit den Theorieü-
bungen weiter. Wir vertieften unser Wissen 
und arbeiteten konzentriert bis Mittag. Nach 
dem Essen gab es noch die beiden letzten 
Theoriestunden. Nun war dieser doch recht 
lockere und aufschlussreiche Teil des Lehr-
gangs vorbei und die Prüfung stand bevor. 
Ich persönlich fühlte mich sehr gut vorbe-

reitet und hatte lediglich vor dem Melodie-
diktat einigen Respekt. Das schien einigen 
ebenso zu gehen. Nach dem Austeilen der 
Prüfungsbögen erstes Aufatmen: Die Fragen 
waren allesamt gut lösbar und nichts war zu 
finden, worüber wir nicht gesprochen hatten. 
Also nur das Melodiediktat überstehen und 
der Rest wird sich finden. Nach etwa 40 Min. 
war die ganze Angelegenheit Geschichte. 
Nach und nach schlossen wir die Aufgaben 
ab und gaben den Prüfungsbogen ab. Ein 
erster Stein fiel mir vom Herzen, obwohl ich 
mir nicht sicher war, inwieweit ich beim Hö-
ren richtig lag. Aber am Bestehen des Tests 
bestand wohl bei den meisten kein Zweifel 
(was auch die spätere Auswertung zeigen 
sollte).

Nach dem Abendessen gab es Gelegen-
heit vor einem Prüfer vorzuspielen, um die 
eventuelle Nervosität etwas in den Griff zu 
bekommen und den Stücken einen letzten 
Schliff zu geben. Auch das lief sehr entspan-
nt und locker ab. Ich war unserer Betreuerin 
Sandy sehr dankbar fürs Anhören und die 
Tipps, die sie mir auf den Weg gab und die 
ich auch beim Vorspiel anwendete.

Nach dem Vorspiel wurde uns das Ergebnis 
der Theorieprüfung mitgeteilt. Doch dies ge-
schah nicht nur auf trockene Art und Weise, 
sondern sehr lustig. Gemäß dem Motto „Die 
Bläserjugend Thüringen sucht den D-Star“ 
wurde die ganze Sache sehr spannend ge-
staltet und jeder Teilnehmer erhielt einen 
blauen Zettel mit der Aufschrift „Recall“ (Wo-
ran erinnert uns das bloß?). Im Ergebnis wa-
ren ALLE eine Stufe weiter. 

Damit uns außerdem die Angst vor den 
„strengen“ Prüfern genommen wird, haben 
sich die Betreuer noch etwas für uns ausge-
dacht. Sie studierten einen Bewegungstanz 
ein, den sie sehr professionell und absolut 
auftrittsreif vorführten. Ich fiel vor Lachen 
fast vom Stuhl. Ein großes Kompliment an 
Euch! Danach gab es noch Stuhltanz für alle, 
der aber unter erschwerten Bedingungen in 
vielen Varianten durchgeführt wurde. Ich 
denke, dieser Abend war rundum gelungen 
und hat allen viel Spaß gemacht.

Am nächsten Tag kam der schwierigste Teil: 
Die praktische Prüfung. Obwohl ich meine 
Stücke wirklich gut konnte, befürchtete ich, 
dass die Aufregung und das Adrenalin mir 
einen Strich durch die Rechnung machen 
würden.

Einer nach dem anderen absolvierte die 
Prüfung und keiner fiel durch. Die Prüfer ga-
ben sich Mühe, keine gestresste und stren-
ge Atmosphäre aufkommen zu lassen. Als 
der Zeitpunkt meiner Prüfung näher rückte, 
merkte ich schon den Adrenalinspiegel in 
meinem Körper ansteigen. Dennoch gab ich 
mir große Mühe, die Ruhe zu bewahren. Nun 
war es soweit und ich würde es gleich hinter 
mir haben. Meine beiden Prüferinnen waren 
sehr ruhig und freundlich und wie durch ein 
Wunder steigerte ich mich nicht weiter in die 
Anspannung hinein. 

So blieb es beim gesunden Maß an Aufre-
gung und ich konnte mein Instrument be-
wusst und konzentriert steuern. Klar ging 
nicht alles glatt, aber das habe ich in einer 
Prüfungssituation auch gar nicht erwartet. 
Die Prüfer übrigens auch nicht. Tonleitern, 
Pflichtstück, Wahlstück und das Volkslied – 
und schon war alles vorbei. Nach gefühlten 
sehr wenigen Minuten war ich schon wie-
der draußen, sehr erleichtert. Als mir kurz 
danach meine Ergebnisse mitgeteilt wur-
den, war ich stolz und glücklich, dass sich 
der ganze Aufwand der letzten Wochen nun 
doch gelohnt hat und das Ergebnis sich se-
hen lassen kann.

Nach dem anschließenden Mittagessen 
ging‘s noch zum Gruppenfoto und danach 
auf nach Hause. Es herrschte lockere und 
gelöste Stimmung. 

Obwohl das Wochenende von zwei Prü-
fungen bestimmt war, hat es mir richtig viel 
Spaß gemacht – und Lust auf mehr. D2 lässt 
grüßen…

Estelle Schilling

Aller Anfang ist schwer …
D-Prüfungen in Gerabaerg
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D1
Luca Schröter   Trompete
Felix Heinze   Flügelhorn
Felix Wirth   Schlagzeug
Hannes John   Saxophon
Estelle Schilling   Alt-Saxophon
Sven Jäger  Tenorsaxophon
Paul Jonathan Stenzel  Trompete

Kiara Werner  Tenorsaxophon
Niklas Deichmöller   Tuba
Tim  Ulrich   Tenorhorn
Rick Hillbrunner   Posaune
Mandy Lenz   Trompete
Maxi-Charlotte Gajowiy            Tenorsaxophon

D2
Erik Beiersdorfer         Tuba
Eric Sternkopf    Bariton
Alexander Thiem   Saxophon

D3
Dennis Riedel  Trompete/Flügelhorn

Die besten Glückwünsche gehen an:

Das Landesjugendblasorchester (LJBO) 
in Lützensömmern und beim
Konzert in Bad Tennstedt

Am Freitag, den 24. März 2017, hieß es 
wieder: Sachen packen, es geht zum LJBO 
Wochenende! Dieses Mal fand es in Lützen-
sömmern, nahe Bad Langensalza, statt. Auf 
das heißersehnte Wiedersehen von Freun-
den und das gemeinsame Musizieren hatten 
wir uns alle schon lange gefreut. Nach den 
ersten organisatorischen Sachen, wie Zim-
merbeziehen und Schlafordnung festlegen, 
begannen wir auch direkt mit der ersten Pro-
be. Man fühlte sich gleich wieder heimisch 
und es machte sofort wieder Spaß, die Lieder 
durchzuspielen. Unsere Probe ging bis weit 
nach 22.00 Uhr, was uns aber nicht davon 
abhielt, anschließend noch gemeinsam 
den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. 
Schließlich hatte man sich lange nicht gese-
hen und es gab viel Neues zu erzählen.

Der Samstag begann wie der Freitag geen-
det hatte, mit Proben. In Einzel-, Satz- und 
Gemeinschaftsproben lernten wir die Stücke 
schnell kennen und wurden immer besser. 
Zwischendurch hatten wir das Glück, dass 
auch der Eismann vorbei schaute und wir 
kurzerhand eine „Eispause“ einlegten. 

Natürlich kann man nicht den ganzen Tag 

proben. So organisierten Carolin und Marcel 
von der Bläserjugend eine kleine Olympiade 
mit verschiedenen Spielen, die allen Freude 
bereitete.

Am Samstag gingen die Proben ebenfalls 
bis weit nach dem Abendbrot, aber das 
störte uns nicht. Wir hatten Spaß und merk-
ten gar nicht, wie die Zeit verging. Als die 
Uhr plötzlich 22:30 Uhr anzeigte, waren alle 
überrascht und wir beendeten die Probe und 
ließen auch diesen Abend mit gemütlichem 
Beisammensitzen ausklingen.

Am Sonntag fanden nach dem Frühstück 
nochmals Proben statt, denn wir wollten ja 
bestens auf das kommende Konzert vorbe-
reitet sein. Nach dem Mittag traten wir den 
Weg nach Bad Tennstedt an. Unser erstes 
Konzert als LJBO, eine Premiere für uns 
Musiker und unsere beiden Dirigenten Jens 
Hunger und Steffen Weber-Freytag.

Gemeinsam mit dem Bad Tennstedter Stad-
torchester kreierten wir ein abwechslungs-
reiches Programm, bei dem sich niemand 
langweilen musste. Die Zuhörer bewiesen 
dies mit großem Applaus. Alles klappte und 
wir waren sehr zufrieden mit unserer Leistung. 
Das viele Proben hatte sich gelohnt und wir 

bekamen ein positives Feedback von unseren 
Gästen. Ob bei Melodien von Amy Winehouse 
oder Ohrwürmern aus Disneys Tarzan, wir 
hatten für alle Anwesenden etwas im Gepäck.

Nach dem Programm hieß es nun leider 
wieder Abschied nehmen, von den vielen 
Freunden, die man am Wochenende wieder-
gesehen oder neu gewonnen hatte. Doch die 
Trennung ist ja nicht von langer Dauer, denn 
schon im Juni findet das nächste LJBO Wo-
chenende statt. 

Lea Kühn

Das nächste Treffen des Landesjugend-
blasorchesters findet vom 09. bis 11. Juni 
2017 im Landgut Engelsbach statt. Ein be-
sonderes Highlight wird unser Konzert beim 
Thüringentag in Apolda sein. Wenn auch du 
Interesse hast, beim LJBO mitzuspielen, 
dann erkundige dich einfach bei deinem 
musikalischen Leiter, dieser kann dir sicher 
alles Wichtige zum LJBO mitteilen.

Wir freuen uns auf dich!
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Wir bieten euch:
• Unterbringung im Mehrbettzimmer im 

Kloster Volkenroda

• Vollverpflegung mit Getränken , die den 
ganzen Tag über frei zugänglich sind

• individuelle Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen durch geschulte Jugend-
leiter

• abwechslungsreiches und altersge-
rechtes Programm u.a. Sport- und  Spaß-

 turniere, musikalische Ausbildung in 
Theorie und Praxis, Instrumentalwork-
shops, großer Abschlusstag usw., vor 
allem aber jede Menge Spaß

• Begleitung durch medizinisches Fach-
personal

• die Jugendherberge bietet Tischtennis-
platten, einen Platz für Beachvolleyball, 
einen Fußballplatz, eine Lagerfeuerstel-
le uvm.

• Spielgeräte können direkt vor Ort bei 
den Betreuern ausgeliehen werden

Na, neugierig?
Wenn ihr bis 18 Jahre alt seid, dann füllt das 
beiliegende Anmeldeformular  (oder auf der 
Homepage des BMV) aus, schickt es an die 
angegebene Adresse und zählt die Tage bis 
zum Ferienlager der Bläserjugend Thürin-
gen 2017!

Wir freuen uns auf euch!

Sommerlager 2017 
der Bläserjugend Thüringen
Achtung! Nichts für Muggel!

Liebe Musikerin, lieber Musiker,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass Sie an der Hogwarts Schule für Bläse-
rei und Paukerei angenommen sind.

Nachstehend erhalten Sie alle relevanten 
Informationen und eine Liste aller mitzu-
bringenden Ausrüstungsgegenstände für 
das erste Schuljahr. Das Schuljahr beginnt 
am 25.06. und endet am 01.07.2017. Wir 
erwarten Ihre Eule so schnell wie möglich.

Das Angebot der Hogwarts Schule für Blä-
serei und Paukerei richtet sich an junge 
Musikerinnen und Musiker bis 18 Jahre. 
Ältere Interessierte haben die Möglichkeit 
unser erweitertes Schulangebot zu nutzen 

und ihre Jugendleiter-Card abzulegen. Ger-
ne steht Ihnen unser magisches Personal 
und der Ihnen vorliegende Tagesprophet 
für eventuelle Fragen zur Verfügung.

Die Hauslehrer der Häuser Gryffindor, Huf-
flepuff, Ravenclaw und Slytherin erwarten 
bereits Ihre Ankunft und werden Ihnen hel-
fen, sich in Hogwarts einzuleben. Die Des-
tination Hogwarts befindet sich im Kloster 
Volkenroda, Thüringen. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass die Zweigstelle England für 
den Zeitraum des ersten Schuljahres nicht 
zur Verfügung steht.

Wir möchten Sie weiterhin darauf hinwei-
sen, dass es Erstklässlern untersagt ist, ei-
nen Besen oder ein Haustier in die Schule 

mitzubringen. Folgende magische Objekte 
dürfen jedoch nicht in Ihren Koffern fehlen;
• ein verwunschenes Instrument,
• ein magisches Notenpult,
• eine Zauber-Schreib-Feder mitzubringen.

Wir möchten sie nochmals beglückwün-
schen zu Ihrer Aufnahme an unserer Bil-
dungseinrichtung. Wir wünschen Ihnen 
eine gute Anreise und freuen uns darauf, 
Sie als neue Musizierende der Hogwarts 
Schule für Bläserei und Paukerei willkom-
men zu heißen.

Mit magischen Grüßen,

Minerva McGonagall (Stellv. Schulleiterin)

Sommerfreizeit vom 25. Juni bis 1. Juli im Kloster Volkenroda
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Die Jugendleiterausbildung 
vom 25. Juni bis 1. Juli in Volkenroda

Die Jugendleitercard (auch JuleiCa genannt) 
ist ein amtlicher Ausweis, der in Deutschland 
für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugend-
arbeit ausgestellt werden kann. Die Karte soll 
dem Jugendleiter zur Legitimation gegenüber 
den Erziehungsberechtigten der minderjäh-
rigen Teilnehmer, staatlichen und nichtstaat-
lichen Stellen, von denen Beratung und Hilfe 
erwartet wird, und als Berechtigungsnach-
weis für die Inanspruchnahme von bestimm-
ten Rechten und Vergünstigungen dienen. 

Voraussetzung zur Erlangung dieses Ausweis-
papieres ist in der Regel die erfolgreiche Absol-
vierung eines Gruppenleiter-Grundkurses. 

Betreut man Jugendliche, so steht man mit-
unter vor Problemen und fragt sich: 
• Wie war das noch gleich mit der Auf-

sichtspflicht? 
• Kann mir irgendjemand sagen, was im 

Jugendschutzgesetz drinsteht? 
• Wo fahre ich am besten in den Ferien 

mit meinen Kindern und Jugendlichen 
hin? 

• Und wenn ich erst mal da bin, was ma-
che ich denn dann eigentlich mit denen?

Jeder Verein, der minderjährige Mitglieder 

hat, muss gewährleisten, dass diese von ent-
sprechend geschultem Personal betreut wer-
den. Eine Möglichkeit zur Absicherung dieser 
Aufgabe ist, Jugendleiter/innen im Verein 
auszubilden. Mit dem Erwerb einer Jugend-
leitercard (JuleiCa) werden die Grundlagen 
dafür geschaffen. 

In einem einwöchigem Seminar werden u.a. 
Rechte und Pflichten eines Jugendleiters 
und auch der Jugendlichen, richtiges Auftre-
ten vor Gruppen, Ideen zur sinnvollen Frei-
zeitgestaltung sowie Gruppen-, Spiele- und 
Medienpädagogik, Kommunikationsmodelle, 
Gruppendynamik, Öffentlichkeitsarbeit und 
Planung von Jugendmaßnahmen vermittelt, 
aber auch hilfreiche Tipps und Tricks, um er-
folgreich mit den jungen Vereinsmitgliedern 
umgehen zu können.

Aus diesem Grunde bietet der Blasmusik-
verband Thüringen e.V. in Zusammenarbeit 
mit der Landesvereinigung kultureller Ju-
gendarbeit (LKJ) wieder eine Schulung für 
Jugendleiter, bei der bei erfolgreicher Teil-
nahme die JuleiCa erworben werden kann.

Zusätzlich soll die JuleiCa auch die gesell-
schaftliche Anerkennung für das ehrenamt-

liche Engagement zum Ausdruck bringen.

Der diesjährige JuleiCa-Lehrgang findet in 
einer besonderen Atmosphäre statt. Die 
Teilnhmer/innen haben nämlich bei uns die 
Möglichkeit ihr theoretisch erworbenes Wis-
sen sofort praktisch im Sommerlager (die 
Sommerfreizeit der Bläserjugend Thüringen) 
an der Seite von erfahrenen Jugendleitern zu 
erproben. 

Interessenten melden sich mit dem Anmel-
deformular, welches auf der Homepage des 
Blasmusikverbandes Thüringen e.V. steht, 
an (www.blasmusikthueringen.de – Termine). 

Nähere Informationen oder Fragen können 
direkt bei der LKJ Thüringen (Tel.: 0361- 
66382226) oder bei Caro Ostertag (Vorsit-
zende der Bläserjugend Thüringen; Tel.: 
0152-28694897) eingeholt werden.

Der richtige Umgang mit Jugendlichen

Einen Auffrischungskurs für JuleiCa-Inhaber 
bietet die Bläserjugend Thüringen mit der 
LKJ Thüringen e.V. vom 24. bis 25. Juni in 
Volkenroda an.

„Aufsichtspflicht und Erste Hilfe auf Ferien-
freizeiten“ 

„JuleiCa“ nennt sich die bundesweit gültige 
Jugendleiter-Card, die viele haupt- und eh-
renamtlich Mitarbeitende in der Jugendarbeit 

besitzen. Sie weisen damit nach, dass sie 
qualifiziert sind, Kinder und Jugendliche zu 
betreuen. 

Die „JuleiCa“ ist drei Jahre lang gültig. 

Dann muss ein Auffrischungskurs erfolgen. 
Für die Verlängerung oder auch Neu-Aus-
stellung ist die Teilnahme an einer oder 
mehreren Fortbildungsveranstaltungen von 
insgesamt mindestens 8 Zeitstunden (10 

Schulungseinheiten) nachzuweisen.

Der Auffrischungskurs findet am Samstag 
den 24. Juni 2017 im Kloster Volkenroda 
statt. Wer in den letzten drei Monaten noch 
keinen Erste Hilfe Kurs abgelegt hat, kann 
diesen am 25. Juni 2017 auch in Volkenroda 
absolvieren. Die Kosten belaufen sich auf 
80 Euro für beides. 60 Euro für den Auffri-
schungskurs und 20 Euro für den Erste Hilfe 
Kurs.

Jugendleiter müssen nach drei Jahren ihre 
JuleiCa auffrischen – 24. Juli in Volkenroda
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Die Deutsche Bläserjugend (DBJ) lädt junge 
Menschen zwischen 12 und 30 Jahren aus 
ganz Deutschland zum DBJ-Jugendcamp 
2017 ein. Es findet vom 26. bis 30. Juli 2017 
im Naturfreundehaus Laacher See bei Ko-
blenz statt. Das Camp bietet (musik-)pädago-
gische Workshops, gemeinsames Musizieren 
und viel Raum für Austausch und Vernetzung 
für Verantwortliche und Interessierte in der Ju-
gendarbeit in Vereinen der Blas- und Spielleu-
temusik. Eine Anmeldung ist bis zum 30. April 
2017 möglich.

Die Deutsche Bläserjugend führt dieses bun-
desweite Treffen der Musikjugend in regelmä-
ßigen Abständen durch. Nachdem das Camp 
dreimal in der Nähe von Berlin stattfand, wur-
de mit dem Naturfreundehaus Laacher See 
in Mendig ein neuer Ort in Rheinland-Pfalz 
gefunden. Die Workshops im Camp erset-
zen keine JuleiCa-Ausbildung sondern geben 
neue, innovative Impulse für die Jugendarbeit 
im Verein. So ergänzt es eine JuleiCa-Ausbil-

dung, soll aber auch allen denjenigen Lust auf 
Jugendarbeit machen, die überlegen sich zu 
engagieren. Viele Mitgliedsverbände der DBJ 
haben zudem zugestimmt, dass eine Teilnah-
me am Camp zur Verlängerung der Juleica 
genutzt werden kann.

Zum Camp gehören auch immer Austausch- 
und Diskussionsrunden zu aktuellen The-
men und zu den Fragen der Vereinsebene. 
Hier bietet das DBJ-Jugendcamp die per-
fekte Bühne. Auch im musikalischen und 
musikpädagogischen Bereich sollen die im 
Camp geplanten Inhalte Impulse in die Verein-
sebene bringen. Ein Camporchester mit allen 
Teilnehmenden rundet das musikalische Pro-
gramm ab. 

Neu ist, dass bereits junge Menschen ab 12 
Jahren teilnehmen können. Sie sollen zu-
sammen mit vereinseigenen Betreuer_innen 
anreisen. Für die Betreuer_innen gilt keine 
Altersbeschränkung und auch sie dürfen am 
Programm teilnehmen. Auch für sie gibt es 
zielgruppengerechte Angebote.

Mit der Teilnahme am Camp sichern sich 
junge Menschen: ein hochwertiges Pro-
gramm vom 26.-30.07.2017, Übernachtung, 
Vollverpflegung, ein Camp-T-Shirt, Haftpflicht- 
und Unfallversicherung für die Dauer der Ver-

anstaltung, einen Fahrtkostenzuschuss der 
DBJ sowie unvergessliche Erlebnisse. Das 
Camp wird ausgerichtet von der Deutschen 
Bläserjugend. Sie ist der bundesweite Dach-
verband für die musizierende Jugend. Semi-
nare, Modellprojekte und Beratung gehören 
zu ihren Kernaufgaben. Da passt das DBJ-
Jugendcamp bestens ins Programm. Unter-
stützt wird der Bundesverband von der Lan-
desmusikjugend Rheinland-Pfalz sowie vom 
Musikverein Löf als regionale Partner.

Interessierte bekommen unter www.dbj-ju-
gendcamp.de die komplette Ausschreibung, 
weitere Informationen und können sich dort 
auch direkt anmelden. Insgesamt stehen 80 
Plätze zur Verfügung. Sie werden nach dem 
Eingang der Anmeldungen vergeben.

Als Kontakt bei der DBJ steht Euch Matthias 
Laurisch zur Verfügung. Er ist unter matthias.
laurisch@deutsche-blaeserjugend sowie un-
ter 030.2064 9165 erreichbar.

DBJ-Jugendcamp 2017

Engagement macht stark
BFD-Freiwilligentreffen der Deutschen Bläserjugend in Berlin

Vom 21. bis 24. September 2016 trafen 
sich Bundesfreiwilligendienstleistende und 
BFD-Einsatzstellenverantwortliche aus ganz 
Deutschland zum Freiwilligentreffen in 
Berlin. „Politik erleben und gestalten“ war 
das Motto des viertägigen Treffens. Im 
Austausch untereinander und im Gespräch 
mit Kordula Schulz-Asche, Mitglied des 
Deutschen Bundestags (MdB), wurden 
Herausforderungen für bürgerschaftliches 
Engagement in ehrenamtlich geführten 
Musikvereinen diskutiert.

Kordula Schulz-Asche (Bündnis 90 / Die Grü-
nen), Mitglied im Unterausschuss für Bür-

gerschaftliches Engagement, zeigte sich im 
Paul-Löbe-Haus offen für die Belange der 
Freiwilligen: 
„Ich selbst bin ehrenamtlich tätig und kann 
viele Ihrer Fragestellungen gut nachvoll-
ziehen. Wir sind uns im Unterausschuss 
fraktionsübergreifend einig, dass es unter-
stützende Strukturen braucht, damit bürger-
schaftliches Engagement den Beteiligten 
Freude macht und nicht zur Überforderung 
gerät.“ 
So zeigte sich Frau Schulz-Asche auch 
dankbar, neue Impulse für die weiterführen-
de Arbeit des Unterausschusses aus dem 
Gespräch mitnehmen zu können.

Die angesprochenen Themen und Ideen, 
wie bspw. zur wachsenden Bürokratie in 
Vereinen oder zur Anerkennungskultur, ent-
standen in einem Tagesworkshop, um den 
Besuch im Abgeordnetenhaus gut vorzu-
bereiten. Der Austausch untereinander ver-
deutlichte, wie der Bundesfreiwilligendienst 
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Kultur und Bildung gestaltet und eingesetzt 
werden kann. Die positiven Auswirkungen 
für die Freiwilligen, Einsatzstellen und nicht 
zuletzt auch für die Gesellschaft standen je-
doch bei allen außer Frage.

Der Einblick in das ‚politische Berlin‘ endete 
jedoch nicht mit dem MdB-Gespräch. Wei-
tere Eindrücke vom politischen Alltag bot der 

Besuch einer Plenarsitzung. Natürlich fehlte 
auch der anschließende Besuch der Reichs-
tagskuppel nicht, der einen sagenhaften 
Ausblick über Berlin bei Nacht ermöglichte.

Beim Freiwilligentreffen Berlin kommen en-
gagierte BFD-Leistende über Länder- und 
Verbandsgrenzen hinweg in Kontakt und 
Austausch. Das vereinende Moment des mo-
tivierten Engagements legte eine Beteiligung 
an der im gleichen Zeitraum stattfindenden 
Woche des bürgerschaftlichen Engagements 
nahe. So beteiligte sich die Gruppe mit einem 
musikalischen Fotogruß an der Fotoaktion 
„So sehen Engagierte aus!“. 
Die Freiwilligentreffen der Deutschen Bläser-

jugend (DBJ) sind Teil des Bildungsangebots 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 
Kultur und Bildung. Die DBJ ist seit 2011 im 
Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher 
Musikverbände (BDMV) Träger des BFD 
und bietet für ca. 100 Freiwillige regelmä-
ßig Bildungsveranstaltungen an. Die Bil-
dungsangebote geben neue Impulse für die 
Vereinsarbeit und symbolisieren eine Aner-
kennung für das geleistete Engagement.

Ihre Ansprechpartnerin: 

Jule Fennel, Pädagogische Referentin für 
den Bundesfreiwilligendienst, 
jule.fennel@deutsche-blaeserjugend.de

Vom 17. bis 19. März 2017 trafen sich die 
Vertreterinnen und Vertreter aus Mitglieds-
verbänden der Deutschen Bläserjugend 
(DBJ) zur Frühjahrstagung in Koblenz. Auf 
dem Programm standen eine Vielzahl von 
spannenden Tagesordnungspunkten zum ak-
tuellen Arbeitsprogramm und zu neuen Pro-
jekten. Die Highlights waren der Besuch des 
Veranstaltungsortes des DBJ-Jugendcamps 
2017 sowie ein Input mit anschließender Dis-
kussion zum Thema Fundraising. Hierfür wa-
ren Vertreterinnen und Vertreter der Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung 
Trossingen nach Koblenz gekommen. 

Die Tagung startete mit den Berichten zu 
den in 2016 durchgeführten Inklusionspro-
jekten. Es wurden erste Materialien für die 
Praxisarbeit und das neue Inklusionsprojekt 

vorgestellt. Dieses findet in Kooperation mit 
der Bundesakademie Trossingen statt und 
steht unter dem Motto „Digitale Werkzeuge 
im Rahmen inklusiver musikalischer Ausbil-

dung“. Mit vielen informellen Gesprächen en-
dete dann der erste Tag des Wochenendes.

Am Samstagmorgen begrüßte Anne Sygulla, 
Vorsitzende der DBJ, die Delegierten aus den 
Mitgliedsverbänden, die Vorstandsmitglieder 
der DBJ und als Gast der Bundesvereinigung 
Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) Mi-
chael Weber. Nach seinem Grußwort, indem 
er die gute Zusammenarbeit des Jugend-
verbandes auf allen Ebenen und die in den 
letzten Jahren durchgeführten Projekte lobte, 
stand dann für die Delegierten eine umfang-
reiche Tagesordnung auf dem Programm. 
Mittels eines kalendarischen Rückblicks auf 
die in 2016 geleistete Arbeit begann der Be-
richt des Vorstands. Anschaulich wurde so 
das Jahr 2016 präsentiert und anschließend 
diskutiert. Der Ausblick auf das Jahr 2017 
zeigte eine bunte Palette von spannenden 
Themen und Arbeitsfeldern. Dazu zählen ne-
ben dem DBJ-Jugendcamp 2017, fünf Jahre 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der DBJ 
oder einem Ausblick zu Kultur macht stark II, 
auch das Deutsche Musikfest 2019 in Osna-
brück. Hier gab es einen Sachstandsbericht 
von Matthias Laurisch, Referent für Bildung 
und Jugendpolitik der DBJ, und Johannes 
Wollasch, Geschäftsführer der BDMV.

Bewegung gab es dann nach dem Mittages-
sen. Gemeinsam erkundeten die Teilneh-

menden das Naturfreundehaus am Laacher 
See in Mendig, in dem vom 26. bis 30. Juli 
das DBJ-Jugendcamp 2017 stattfindet. Das 
Haus und auch der Außenbereich bieten da-
bei optimale Bedingungen für die geplanten 
Workshops, das Camp-Orchester sowie die 
Unterbringung der Teilnehmenden. Zurück in 
Koblenz ging die Sitzung mit den aktuellen In-
fos der einzelnen Landesverbände und einem 
Sachstandsbericht zur Überarbeitung der Ju-
gendordnung/Geschäftsordnung weiter. 

Sonntagmorgen wurden die Teilnehmenden 
dann von Susanne Dengel von der Bundes-
akademie in Trossingen begrüßt. Sie gab 
einen Einblick ins Projekt Vereinspilot_innen 
und stellte die Bundesakademie für musika-
lische Jugendbildung vor. Mit dem Thema 
Fundraising für Musikvereine stand dann 
der letzte Tagungsordnungspunkt auf dem 
Programm. Dr. Kai Fischer gab hierzu den 
nötigen Fachimpuls bevor es zu einer regen 
Diskussion kam. Mit vielen neuen Eindrücken 
und Informationen für alle Beteiligten endete 
die Frühjahrstagung der DBJ in Koblenz.

Frühjahrstagung der Deutschen 
Bläserjugend in Koblenz
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Verschiedenes

Ein langgehegter Wunsch der Thüringer Blä-
serjugend wurde Wirklichkeit.

Der „Kleine Notenschlüssel“ für unsere jüngs-
ten MusikerInnen liegt nun vor uns. Das Ar-
beitsmaterial soll ein Wegweiser, Begleiter 
und Hilfe für das Erlernen eines Instruments 
in unseren Klangkörpern sein. In diesem Ar-
beitsmaterial sind erste Schritte und Grund-
lagen für das Erlernen des musikalischen 
Handwerks aufgezeigt. Es ist eine Elemen-
tarstufe für die nachfolgenden D-Prüfungen 
im Blasmusikverband. Es ist empfehlenswert, 
den „Kleinen Notenschlüssel“ an die musika-
lische Früherziehung in den Instrumentalun-
terricht einzubeziehen. Auf der einen Heftseite 
des Materials sind die Erklärungen aufgezeigt 
und auf der gegenüberliegenden Seite die zu 
lösenden Hausaufgaben. Kindgerechte Erklä-
rungen gepaart mit abwechslungsreichen Auf-
gabenstellungen bringen den Erfolg der Kin-
der voran und unterstützen ihren Lernprozess.

Zum Inhalt gehören:
1. Die Notenlinien und der Notenschlüssel
2. Die Notenwerte
3. Die Pausenwerte
4. Rhythmus und Taktart
5. Die Notennamen
6. Die Hilfslinien
7. Die Stammtöne und die Tonleiter
8. Das Blasorchester
9. Rhythmusübungen
10. Tonfolgen
11. Musikzeichen
Der Lehrer sollte das Material des „Kleinen 
Notenschlüssels“ als Handreichung in seine 
Unterrichtstätigkeit ständig mit einbeziehen. 
Dem Verein wird empfohlen, nach der Be-
wältigung dieses Materials einen kleinen Test 
durchzuführen und in würdiger Form die Ur-
kunde sowie das Abzeichen an den Prüfling 
zu überreichen. Der „Kleine Notenschlüssel“ 
wurde aufgrund vieler Erfahrungen zusam-
mengestellt und erarbeitet. Dennoch ist die 

Redaktion für kritische Hinweise und Vor-
schläge jederzeit dankbar.

Bestellung über: weber-freytag@t-online.de
Kosten: 5 Euro für Heft, Urkunde und Button.

Der „Kleine Notenschlüssel“
„Musikalische Zuckertüte“ für unsere jüngsten Musikerinnen und Musikern

Dieses Heft gehört:
_________________

Das Übungsheft für den Kleinen Notenschlüssel
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„Einspielen im Blasorchester“
Das ultimative Einspielheft für Dein Blasorchester!
Bald ist es nun soweit! Das Einspielheft für 
Blasorchester geht bald in den Druck. Mit 
diesem Heft möchten wir eine Methode zum 
Einspielen für die wöchentliche Probe des 
Blasorchesters und/oder auch für die Regis-
terproben geben.

Es gibt viele Gründe, warum die Musikerinnen 
und Musiker sich vor dem Proben des Or-
chesterrepertoires einspielen sollten, nicht 
nur jeder für sich, sondern auch im Orchester 
und im Register. So wie Sportlerinnen und 
Sportler sich vor jedem Training oder jedem 
Wettkampf mit entsprechenden Übungen auf-
wärmen, sollten auch wir das Einspielen ernst 
nehmen. Zu Beginn ist es jedoch wichtig, den 
Sinn des Einspielens zu erläutern. Durch das 
regelmäßige Einspielen zu Beginn der Probe 
verbessert sich die Tonqualität, die Fingerfer-
tigkeit und die Intonation jedes Einzelnen. Du 
lernst nebenbei alle Tonleitern und auch das 
eine oder andere Artikulationszeichen richtig 
umzusetzen. Ebenso schärfst Du die Sensi-
bilität für Deine musikalische und klangliche 

Rolle innerhalb des Orchesterklangs. Es gibt 
viele gute und positive Argumente, um diese 
Einspielübungen in die wöchentliche Probe 
mit einzubauen. 

 

Wir möchten Euch ein Heft in die Hand geben, 
wo nicht nur Übungen oder Tonleitern enthal-

ten sind, sondern wir geben auch die passen-
den Erklärungen zu den einzelnen Kapiteln. 
Zusätzlich enthalten sind Choräle und Volks-
lieder sowie ein Werksverzeichnis für weitere 
Stücke. Auch haben wir das Heft so gestaltet, 
dass es unabhängig vom eigenen Instrument 
benutzbar ist. Ob Flöte in C oder Alt-Saxo-
phon in Es, ob Tenorhorn in B oder Posaune 
in C – alles steht in einem Heft für alle.

Dieses Heft kann nur über die Geschäftsstelle 
des Blasmusikverbandes Thüringen e.V. er-
worben werden und ist an keinen Verlag ge-
bunden. Dennoch ist es ausdrücklich untersagt, 
dieses Einspielheft zu kopieren oder weiter zu 
vertreiben. Ein Heft wird voraussichtlich 2,50 
Euro kosten (inkl. Porto). Die Hefte werden
aber nicht als Einzelexemplare verkauft, son-
dern nur in der Anzahl der aktiven Musikerin-
nen und Musiker des jeweiligen Vereins. Dem-
nächst wird ein Probeexemplar zur Ansicht auf 
die Homepage des Verbandes (www.blas-
musikthueringen.de) unter „Dokumente“ hoch-
geladen. Eine Investition, die sich lohnt.

Das Einspielheft für 
Blasorchester

zusammengestellt für den 
Blasmusikverband Thüringen e. V.
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Verschiedenes

„(Fast) Immer gut gelaunt und motiviert. Die 
Zeit der tollen Ab’nde hat bis spät variiert. Mit 
Offenheit zogen sie uns in ihr Vertrauen, da-
bei konnten wir uns viele gute Tipps klaun.
Die Fragebogen Auswertung ergab: „Die 
Snacks warn toll“! Für andre Dinge waren 
unsre Köpfe dann schon viel zu voll!“

Mit der „Ode an die Dozenten“ bedankten 
sich Tonia Brandt und Pauline Kehm bei 
der Landesmusikakademie und den Do-
zenten der C-Ausbildung für ihre großartige 
Arbeit. Denn am Samstag, den 1. April, war 
es endlich soweit – elf Absolventen der C2-
Ausbildung nahmen den Weg nach Son-
dershausen auf sich, um ihr Zeugnis entge-
genzunehmen. 

Die Franz-Lizst-Halle im Marstall war gut ge-
füllt, denn Freunde und Familienangehörige 
der Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung 
teil, um den Mühen ihrer Lieben Anerken-
nung zu zollen und sie für ihre erfolgreiche 
Arbeit zu beglückwünschen. Nach einem 
feierlichen Einstieg mit der Posaunen-Polka, 
gespielt von Udo Büchner, am Klavier der 
Dozent Martin Köcher, begrüßte die Projekt-
leiterin Dominique Moratzky die Gäste. 

Neben der Anerkennung der Auszubildenden 
versuchte sie die vielfältigen Aufgabenbe-
reiche und damit verbundenen Inhalte der 
C-Ausbildung auch für Außenstehende trans-
parent zu machen. Es ginge nicht nur um das 
Dirigieren, sondern um vieles mehr, was erst 
dazu führt, ein Werk in seiner Gesamtheit zu 
durchdringen, um es dirigieren zu können. 
Der Ensembleleiter braucht ein gutes Gespür 
für seine musikalische Gruppe, er braucht 
Hintergrundwissen zu der Musik, die er ein-
studieren und zum Klingen bringen möchte. 

Er braucht gute Ohren, einen körperlichen 
Bezug zur Musik, eine Klangvorstellung und 
noch einiges mehr, was alles in zwölf Mona-
ten vermittelt, verinnerlicht und schließlich 
individuell einsatzbereit gemacht werden 
musste. 

Für alle Beteiligten, unabhängig davon, ob 
Teilnehmer oder Dozent, war es eine span-
nende und erfüllende Aufgabe. Bewältigen 
konnten die Auszubildenden die erste Hürde 
an der Akademie und blicken nun nach vorn, 
um das Gelernte in der Praxis mit ihren En-
sembles anzuwenden.  Zweifel an einer er-
folgreichen Umsetzung dessen, hat im Saal 
keiner. Die Teilnehmer sind sehr gut vorbe-
reitet und bereits vielfältig aktiv, so auch wäh-
rend der Veranstaltung.

Der Jahrgangbeste Nikolaas Schmeer wid-
mete dem Ausbildungsteam eine speziell
für die Feierstunde bearbeite Fassung des 
Volksliedes „Der Mond ist aufgegangen“ 
und zeigte außerdem seine künstlerischen 
Potenziale in der Leitung und sanglichen 
Unterstützung des kleinen Männerensem-
bles, was aus einer Auswahl des Nach-
wuchschores der Jenaer Philharmonie 
zusammengestellt wurde. Ebenso agier-
ten Alexander Kohlmann und Tonia Brandt 
mit einem kleinen Gitarrenensemble aus 
Weimar mit dem sie ihr Prüfungsstück für 
praktische Ensembleleitung vorstellten, die 
„Rumba Flamenca“. 

Alexander Kohlmann ergriff nach der Zeugnis-
übergabe auch noch einmal das Wort und be-
dankte sich für die Fülle an Informationen, die 
er zur Verfügung gestellt bekommen hat und 
sehnt sich bereits nach neuen Formaten, um 
sich weiterzubilden, womit er nicht allein ist.

Der erste Jahrgang der C-Ausbildung Thürin-
gens freut sich jetzt schon auf ein Wiedersehen 
aller Teilnehmer und Dozenten, um sich an 
einem Wochenende mit neuen Schwerpunkten 
auseinanderzusetzen, die auf den Erfahrungen 
aus der Praxis aufbauen. Bis dahin wünscht 
das Team der C-Ausbildung viel Freude und 
Erfolg im Bereich der Ensembleleitung und 
sagt „Herzlichen Glückwunsch“ zur erfolgreich 
bestandenen Prüfung der C2-Ausbildung.  

Die Absolventen des ersten C-Kurses in Sondershausen

C-Ausbildung an der Thüringer 
Landesmusikakademie Sondershausen
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Verschiedenes – Termine

Wichtige Termine des BMV Thüringen e. V.
2. LJBO- Phase 2017 
Konzert des LJBO
Juleica – Aufbaukurs
Juleica – Grundkurs
Sommerfreizeit
Thüringer Blasmusiktreffen
3. LJBO- Phase 2017 
Konzert des LJBO
3. LBO-Phase 2017
3. D-Lehrgang 2017 
Dirigentenlehrgang
Schlagzeugworkshop
Verbandstag 2018
1. D-Lehrgang 2018
Vollversammlung 2018

9. bis 11. Juni 2017
11. Juni 2017 (10 Uhr)
24. und 25. Juni 2017
25. Juni bis 1. Juli 2017
25. Juni bis 1. Juli 2017
2. September 2017
15. bis 17. September
17. September (15 Uhr)
28. und 29. Oktober 2017
3. bis 5. November 2017
19. bis 21. Januar 2018
19. und 21. Januar 2018
27. Januar 2018
16. bis 18. März 2018
24. März 2018

Landgut Engelsbach
Apolda
Kloster Volkenroda
Kloster Volkenroda
Kloster Volkenroda
Bad Klosterlausnitz
Windischleuba
Bad Klosterlausnitz
unbekannt
Plothen
Krölpa / OT Hütten
Krölpa / OT Hütten
EAG Jena/Göschwitz
nach Bedarf
Neusitz

Blasmusik aus der Vorderrhön

Die ROSATALER e.V.

So lautet das Motto des im März 2015 ge-
gründeten Vereins. Doch so jung wie sich 
dieses Datum auch anhört, gegründet ha-
ben diesen ein paar „alte Hasen“. 

Nach Auflösung der Roßdorfer Musikanten 
im Jahr 2014, die über 50 Jahre hinweg das 
musikalische Geschehen in Roßdorf und in 
naher und ferner Umgebung geprägt haben, 
entschlossen sich einige der ehemaligen 
Musikanten dazu, weiterhin Musik zu ma-
chen. Und so entstand die Idee eine neue 
Kapelle zu gründen, denn Musik wollte man 
weiterhin zusammen machen. Ein Name 
war auch schnell gefunden, denn Roßdorf, 
in der wunderschönen Vorderrhön, liegt ja 
bekanntlich im schönen Rosatal.

Nach und nach kamen neue Mitglieder dazu, 
waren es im Gründungsjahr bereits16 Per-
sonen, zählt der Verein aktuell 21 Mitglieder, 
davon sind 17 Aktive Mitglieder im Alter von 
19 bis 76.

Neben vielen bekannten Stimmungsmachern 
zählt böhmisch-mährische Blasmusik zum 
bevorzugten Repertoire der Kapelle. Konnte 

man im letzten Jahr noch 25, davon 5 eh-
renamtliche Auftritte verzeichnen, sind es 
in diesem Jahr bereits 28 geplante Auftritte. 
Etabliert haben sich dort vor allem die Auf-
tritte zum Schützenfest und zur Kirmes in 
Roßdorf, das Schleppertreffen in Helmers 
sowie gemeinsame Konzerte mit dem Bläser-
ensemble der Musikschule Schmalkalden.

Als großes Highlight in diesem Jahr warten die
ROSATALER mit einem großen Blasmusik-

abend am 6. Mai 2017 im Kulturhaus Roßdorf 
auf. Dort werden Sie gemeinsam mit dem 
Musikverein „Lyra“ aus Eckweisbach ihre Mu-
sik zum Besten geben. Beginn ist um 19 Uhr.

Für Informationen sowie Kartenvorbestel-
lungen steht gern Sven Holstein unter 
03683-487209 oder info@svenholstein.org 
zur Verfügung. 

www.facebook.com/dieROSATALER


