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Bei der Jahreshauptversammlung im März 2016 habt ihr mir euer Vertrauen entgegengebracht 
und für zwei weitere Jahre gewählt. 
Hierfür möchte ich mich nochmals herzlich bedanken. 
 
Außerdem wurden für zwei Jahre Sebastian Mayer und Sandra Mattes als Beisitzer gewählt. 
 
 
 
 
Jugendmusiktage 2016 
 
Die Ausrichtung der Jugendmusiktage 2016 wurde durch den Musikverein Nusplingen  
übernommen. 
Vom 18.06.- 19.06. wurden in Nusplingen nach nur 5 Jahren ein weiteres Mal die 
Jugendmusiktage durchgeführt. Gut organisiert und schon routiniert zeigte sich hierbei der 
Musikverein Nusplingen, allen voran ihr erster Vorsitzender Hans Klaiber. Ein herzliches 
Dankeschön an alle. 
 
Die Idee des Flah-Mops aus dem letzten Jahr wurde in veränderter Form übernommen, ein 
großer Spaß war auch der Tanz auf Y.M.C.A., was viele Jugendliche angenommen haben und 
auch mitgemacht haben.  
Die Organisation der Jugendmusiktage wurde dieses Jahr erstmalig durch Sebastian Mayer, 
Vanessa Mattes und Lisa Wasserkampf eingeteilt, organisiert und auch betreut. Alles  war 
bestens vorbereitet. 
So konnte gegen 16:00 Uhr allen Teilnehmern das Ergebnis und die Urkunden überreicht 
werden. 
 
Im Gesamtbericht vom Juryvorsitzenden Bernd Biffar wurde positiv erwähnt, dass trotz 
Rückgang in den höheren Altersstufen sich in Nusplingen doch 11 Teilnehmer der Altersstufe 
III der Jury stellten. Leider nahmen dafür nur zwei Jugendorchester am Wertungsspiel teil – 
hier wäre es schön, wenn es dem Kreisverband gelingen würde, dass beim nächsten Mal 
wieder mehr Jugendorchester teilnehmen. – Und dies ist uns gelungen, denn in Bisingen sind 
bereits 9 Jugendkapellen in verschiedenen Kategorien angemeldet.  
 
Ein herzlicher Dank an alle Beteiligten in der Organisation, Teilnehmern, Lehrern und Eltern 
für diese Arbeit. Ein besondere Dank dem MV Nusplingen für die exzellente Ausrichtung und 
die Bereitschaft eine solche Weiterbildungsveranstaltung für unsere Jugendlichen in dieser 
Form zu unterstützen. 

Dies spiegeln auch die guten Ergebnisse wieder, die sich wie folgt aufteilen: 
 
Solo mit/ohne Begleitung: 
7 x mit hervorragendem Erfolg 
16 x mit sehr gutem Erfolg 
1 x mit gutem Erfolg 
 
Ensembles: 
3 x mit hervorragendem Erfolg 
7 x mit sehr gutem Erfolg 



 
 
Jugendorchester: 
1 x mit sehr gutem Erfolg 
1 x mit gutem Erfolg 
 
Die Jury setzte sich zusammen aus Bernd Biffar als Vorsitzender und den Beisitzern Berthold 
Leicht, Gunnar Merkert und Peter Pfeiffer, die ebenfalls alle die gute Organisation seitens des 
MV Nusplingen und der Bläserjugend Zollernalb lobten. 
In musikalischer Hinsicht fielen folgende Punkte besonders auf.: 
-Entscheidend für den Erfolg der Teilnehmer ist natürlich die Vorbereitung durch die Lehrer 
bzw. Dirigenten. Auf der Bühne wurde weitgehend sicher musiziert, was für eine gute 
Vorbereitung der meisten Teilnehmer spricht. Allerdings war in mehreren Fällen die gewählte 
Literatur dem Leistungsvermögen der Vortragenden nicht ideal angepasst und die 
Vortragenden waren deshalb teilweise überfordert. Dies ist bedauerlich – wäre die Literatur 
geschickter gewählt worden, hätten einige Vortragende sicher wesentlich besser bewertet 
werden können. Im Zweifel sollte der technische Schwierigkeitsgrad der Vortragsstücke eher 
reduziert werden zugunsten von Vortragsstücken, die einerseits sicher ablaufen, andererseits 
durch die sichere Bewältigung des Notentextes dem Zuhörer auch Spielfreude und 
Musikalität vermitteln können.  
- Bei einigen Vorträgen erfolgte die notwendige Korrektur nach dem Anspielen des 
Stimmtons nicht, so dass der ganze Vortrag mit schlechter Grundstimmung erfolgte und 
dadurch der Gesamteindruck merklich gestört wurde. Insbesondere bei den ganz jungen 
Vortragenden darf nicht in jedem Fall erwartet werden, dass die Vortragenden schon 
selbstständig in der Lage sind, ihr Instrument zu stimmen – hier ist mehr Unterstützung durch 
die Lehrer sinnvoll.  
- Werden große Eingriffe in eine Partitur vorgenommen (z. B. Hinzufügen komplett neuer 
Stimmen und erhebliche Veränderungen der originalen Stimmen), gilt die Einstufung des 
Originals nicht mehr und das Ergebnis der Veränderungen muss der Literaturkommission zur 
Einstufung vorgelegt werden.  
- Ungewöhnlich war die Bitte an das Publikum, erst am Ende des jeweiligen Auftritts zu 
applaudieren. Dies erfolgte mit der Begründung, dass die Ruhe zwischen den Vorträgen die 
Konzentration der Vortragenden fördert und es ehrt die Veranstaltung, dass solche Gedanken 
in die Planung mit eingeflossen sind. Ein anderer Aspekt zu diesem Thema ist, dass der 
Applaus zwischen den Stücken den Vortragenden auch etwas Nervosität nehmen kann und 
außerdem die Pause teilweise überbrückt, die durch den Zeitbedarf der Jury entsteht. Hier gibt 
es sicher kein Richtig oder Falsch, wichtig ist eine bewusste Entscheidung für die eine oder 
andere Variante.  
 
Dies die wichtigsten Punkte aus dem Bericht von Bernd Biffar. 
 
Positiv zu erwähnen ist, dass die Jugendmusiktage doch auch bei uns im Kreisverband einen 
hohen Stellenwert haben, denn auch 2018 ist bereits ein Ausrichter gefunden. 
 
 
 
D1 Prüfung 2016 
 
Der theoretische Teil fand für die D1 Prüfung am 09.07.2016 in der Jugendmusikschule 
Balingen statt. Der praktische Teil folgte am 23.07.2015 in Balingen, Burladingen, 
Dotternhausen, Albstadt und Hechingen und wurden begleitet durch die Mitglieder der 
Bläserjugend. Die Nachprüfung fand am 12.11.2015 in Balingen statt. 
 



Die Gesamtzahl der Prüflinge betrug 167, von denen im Juli nur 3 Teilnehmer die Theorie 
nicht bestanden haben. Allerdings haben in der Nachprüfung alle die Prüfung erfolgreich 
ablegen.  
 
 
Die größte Teilnehmerzahl stellte die Musikkapelle Schömberg und die Stadtkapelle 
Burladingen mit jeweils 15 Teilnehmern.  
 
 
Lehrgangsbester war ein Teilnehmer, der die volle Punktzahl von 100 erreicht hat, aber nicht 
namentlich genannt werden möchte. 
 
 
D2 Prüfung 2016 
 
Das D2 Seminar fand zum vierten, aber vorerst letzten mal in Tübingen statt.  
Die Teilnehmerzahl war dieses Jahr fast gleich, wie im letzten Jahr. Insgesamt waren es 45 
D2 Teilnehmer. 
Das Seminar verlief bei sehr gutem Wetter und gutem Essen sehr harmonisch. 
 
Von den 45 D2 Teilnehmern in Tübingen haben alle bestanden. 
 
Die größte Teilnehmergruppe stellte hier der MV Zimmern u.d.Burg mit 5 Teilnehmern. 
 
Und auch hier hatten wir eine Teilnehmerin mit der vollen Punktzahl als Lehrgangsbeste, die 
war Karolin Beck von der Stadtkapelle Tailfingen mit 100 Pukten. 
 
 
D3 Prüfung 20165 
 
Die D3-Prüfung fand parallel zur D2-Prüfung in Tübingen statt.  
 
Dieses Jahr stellten sich allerdings nur 2 Teilnehmer dem Prüfungsteam. Beide Teilnehmer 
haben die Prüfung bestanden. 
 
Lehrgangsbester war Marcel Buhl mit 89 Punkten. 
 
Gleichzeitig wurde dieses Jahr wieder ein Dirigentenworkshop von Joachim Mager mit 5 
Teilnehmern angeboten. Dies kam sowohl bei den Workshop-Teilnehmern als auch bei den 
Teilnehmern der D-Lehrgänge, die das Probeorchester stellten, sehr gut an. Allerdings sind 
dabei einige Teilnehmer an ihre Grenzen gestoßen, da sie s nicht gewohnt waren von morgens 
bis abends fünf Tage auf ihrem Instrument zu spielen. 
  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich mich nochmals recht herzlich bei den 9 Dozenten, die 
die D2/3 Seminare begleiteten, bedanken. 
 
Gleichzeitig gilt mein Dank allen Dozenten bei den D1-Prüfungen. 
 
Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang vor allem Joachim Mager uns Josef 
Lohmüller, die mich in allen Fragen immer wieder unterstützt haben. 
 
 
  



 
 
 
 
 
Jugendleitertagung 2016 
 
 
Die Jugendleitertagung fand am 24.09.2015 beim MV Bisingen statt. 
Dort hat Wolfram Dehner gleich einen Einblick in die geplanten Jugendmusiktage in Bisingen 
geben. Vielen Dank dafür. 
Unsere Beiträge wurden per Mail verschickt. Wer noch Fragen hierzu hat, kann sich jederzeit 
bei mir melden. 
 
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in diesem Jahr unterstützt haben, vor allem 
mein Bläserjugendteam Vivienne Trewin, Sebastian Mayer, Vanessa Mattes, Sandra Mattes 
und Lisa Wasserkampf. 
 
Auch dem Kreisvorstand rund um Heiko Peter Melle gilt mein besonderer Dank, da ich bei 
Fragen immer zu ihm kommen konnte.   
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 


