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Hauptversammlung am 04.03.2023 in Bisingen 
 
 
Bericht des KV – Dirigenten, Jürgen Schnitzler für das Jahr  2022 
 
Nach den schwierigen Jahren stand das Jahr 2022 für die Rückkehr der Blasmusik in das 
öffentliche Leben. Eine Rückkehr, die wir alle gemeinsam am Kreismusikfest in Geislingen 
gebührend feiern durften, sei es bei den Wertungsspielen oder beim Festumzug, dem 
Gesamtchor oder im Festzelt. Insgesamt stellten sich acht Kapellen den Juroren. Im Bereich der 
Konzertmusik waren es fünf Kapellen in der Oberstufe und zwei in der Höchststufe. Eine weitere 
Kapelle wählte die Unterhaltungsmusik in der Oberstufe. Je vier Mal gab es das Prädikat mit 
hervorragendem Erfolg bzw. mit sehr gutem Erfolg.  
Gemeinsam mit Alex Joos vom MV Geislingen konnten wir schnell und unkompliziert alle 
Wünsche der teilnehmenden Kapellen umsetzen und einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. 
Insgesamt bescheinigte uns der Jury-Vorsitzende Rainer Kellmayer „ein Wertungsspiel, bei dem 
alles stimmte: Die Organisation, die musikalischen Leistungen und insbesondere der „Geist“ der 
Veranstaltung.“  Herzlichen Glückwunsch an alle beteiligten Orchester und den Musikverein 
Geislingen für das hervorragend durchgeführte Kreismusikfest.  
 
Viel Zeit, Kraft und Ideenreichtum erforderte unsere Junge Bläserphilharmonie. Neben der 
musikalischen, lag auch die komplette organisatorische Leitung in meiner Hand. Hier zeigte sich, 
dass funktionierende Organisationsstrukturen und klare Regeln nach der Pandemie nur noch 
rudimentär funktionierten, weswegen die Schaffung einer gut funktionierenden Organisation 
neben dem Musikalischen im Vordergrund stand. Früh wurde klar, dass das KVJO eine 
langfristige Planung benötigt, damit sich die Mitglieder frühzeitig darauf einstellen können, 
weswegen wir bereits letztes Jahr im Juni die Jahresplanung für 2023 abschließen konnten. 
Darunter fällt auch die fünftägige Konzertreise nach Südtirol vom 29.09.-03.10.23, wo wir drei 
Konzerte geben dürfen. Besonders freue ich mich dort auf das Gemeinschaftskonzert mit der 
Algunder Musikkapelle, eine der besten Kapellen in Südtirol.   
Unseren ersten Auftritt hatten wir bei unseren Musikfreunden in Burladingen im Mai, welchen 
wir als guten Auftakt nutzen konnten, um weiter Fahrt aufzunehmen. Leider gab es in der 
Jugendmusikschule in Balingen einige bauliche Veränderungen, sodass unser zentraler 
Proberaum deutlich kleiner wurde und uns nicht mehr ausreichte.  
Hier konnte uns aber das Landratsamt schnell und unkompliziert die Aula in der Philipp-
Matthäus-Hahn-Schule auf der anderen Straßenseite zur Verfügung stellen. Zusätzlich gibt es 
dort einen Raum, wo wir unsere neues Schlagzeuginventar lagern können. Hier konnten wir 
nach jahrelanger Absicht neue Pauken, ein Vibraphon und ein Röhrenglockenspiel anschaffen. 
Drei Adams-Pauken stehen seither zum Verkauf. Gerne geben wir diese an einen 
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Mitgliedsverein ab, bevor wir sie ausschreiben. Bei Interesse reicht eine kurze Nachricht an 
mich.  
Bei der Planung für 2023 war es für mich sehr wichtig, die Attraktivität des KVJOs durch 
besondere Aktionen und Konzerte zu fördern und gleichzeitig innovative Projekte zu 
verwirklichen. Innovativ sollten auch jene Projekte sein, welche sich über das Förderprogramm 
„Neustart Kultur“ fördern lassen können. Knapp zwei Monate erarbeitete ich ein fast 15-seitiges 
Konzept, welches weit über das Musikalische hinausgeht und sich intensiv mit der Frage 
beschäftigt, wie nach der Pandemie die Amateurmusik wieder in Schwung gebracht werden 
kann. Die zahlreichen Stunden waren gut investierte Zeit: Wir konnten die Jury überzeugen une 
erhielten eine Förderzusage über knapp 10.000 €. Wir freuen uns, wenn wir Sie alle bei einem 
der beiden Konzerte im Mai begrüßen dürfen. Weitere 3800 € als Zuschuss für unsere 
Konzertreise gibt es von der deutschen Bläserjugend. 
Musikalisch konnten wir uns im Verlauf des letzten Jahres stabilisieren und darauf aufbauen. 
Insbesondere beim Benefizkonzert im Dezember bei voller Halle konnten die Musikerinnen und 
Musiker ihr volles Potential abrufen. Zu Jahresbeginn waren wir mit ca. 35 Musizierenden kaum 
spielfähig, konnten uns jedoch nach und nach stabilisieren. Beim Benefizkonzert im 
vergangenen Dezember waren wir mit 53 Musizierenden wieder ordentlich aufgestellt, 
wenngleich in einzelnen Registern immer noch dringend Nachwuchs gesucht ist. Besonderen 
dringenden Bedarf haben bei den Instrumenten, Fagott, Bassklarinette, 
Bariton/Tenorhorn/Euphonium. Aber auch in allen anderen Registern benötigen wir 
perspektivisch gesehen bereits wieder neue Mitspielende, Mitspielende welche sich nun in den 
Reihen weiterentwickeln können, bevor sie in führenden Positionen Verantwortung 
übernehmen müssen. 
Deshalb appelliere ich an alle unsere Mitgliedsvereine, fördern Sie die Jungmusikerinnen und 
Jungmusiker, animiert sie auch zum Schritt ins KVJO. Jede Musikerin, jeder Musiker im KVJO ist 
für seinen Heimatverein eine Bereicherung, sowohl musikalisch als auch im Engagement in der 
Vorstandschaft, als Jugenddirigent oder Jugendleiter. Nehmen Sie als Vorstände dies als Chance 
wahr, nicht als Konkurrenz zum eigenen Heimatorchester.  Unterstützt uns, das KVJO wieder 
zum musikalischen Aushängeschild unseres ganzen Kreises zu machen.  
Unsere Angebote zur Mitgliederwerbung laufen unverändert fort. Wie bereits angekündigt, gibt 
es am 26.03.23 wieder eine Schnupperprobe. Die Anmeldung erfolgt unkompliziert per mail an 
mich.  
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 


