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Sehr geehrte Damen und Herren,  

im letzten Jahr durfte ich das Ehrenamt des Kreisverbandsdirigenten übernehmen. Durch die 
Verpflichtung von Johannes Nikol Anfang des Jahres wurde die Arbeit des 
Kreisverbandsdirigenten vom Leiter der Jungen Bläserphilharmonie wieder entkoppelt, sodass 
diese beiden Tätigkeitsfelder in getrennte Hände gehen konnten. Dementsprechend sind die 
musikalischen Tätigkeiten des Kreisverbandsdirigenten den Organisatorischen gegenüber in 
den Hintergrund getreten.  

Als musikalischer Berater bei der Programmgestaltung unterstütze ich unseren 
Geschäftsführer Ralf Merz bei der Planung des 3. Zak Blasmusikfestivals. Da unser Moderator 
Hansy Vogt nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung hatte, musste die Spielzeit der 
Kapellen genau geplant werden, sodass es bei den von den einzelnen Kapellen eingereichten 
Titeln noch einige Änderungen in der Programmgestaltung vorzunehmen galt. Hierbei sei den 
Musikerinnen und Musikern gedankt, welche sich alle sehr kooperationsbereit und kollegial 
gezeigt hatten.  

Der einzige musikalische Anlass war die Leitung des Gesamtchores bei den 
Jugendmusiktagen in Schörzingen. Leider blieb es im Jahr 2018 auch dabei, denn ein 
Kreismusikfest sollte auch im letzten Jahr nicht folgen und auch 2019 wird es kein 
Kreismusikfest oder ein Wertungsspiel im Zollernalbkreis geben, denn alle Gespräche 
bezüglich eines Wertungsspiels sind letztlich erfolglos geblieben. Umso mehr freut es mich, 
dass sich für das Jahr 2020 mit dem Musikverein Frommern ein Ausrichter für ein 
Wertungsspiel finden ließ. Vielen Dank an dieser Stelle.  

Auf der Suche nach jungen Talenten für unser Auswahlorchester, beteiligte ich mich als 
Dozent am letztjährigen D2 und D3 – Lehrgang in Biberach. Besonders interessant und 
lehrreich war der Alphorn– Workshop, welcher nicht nur bei den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern hervorragend ankam, sondern bestimmt auch bei den Musikerinnen und 
Musikern im Zollernalbkreis anklang finden würde.  

Ende des Jahres begannen gemeinsam mit meinem Stellvertreter Adrian Hummel die 
Vorüberlegungen für das Thema Erwachsenenbildung im Blasmusikkreisverband.  Wir sind 
damals zu dem Schluss gekommen, dass wir zuerst die Nachfrage evaluieren wollen, bevor 
wir konkrete Angebote starten. Im Moment sind wir an der technischen Umsetzung der 
Evaluation, sodass wir im Laufe des Jahres mit der Umfrage beginnen können.  

Am Ende meines Berichts darf ich mich für die vertrauensvolle und stets konstruktive 
Zusammenarbeit bei meinem Stellvertreter Adrian Hummel und bei der gesamten 
Kreisvorstandschaft bedanken.  

Ich wünsche der Versammlung weiterhin einen harmonischen Verlauf und bedanke mich für 
Ihre Aufmerksamkeit.  


