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22.07.2019

Rundschreiben 19/2
Liebe Dirigenten, Vorstände und Jugendbeauftragte,
bevor es in die Sommerferien geht, möchte ich euch noch akutelle Informationen und Termine für den Herbst
mitteilen.
Kaum hat sich das neue Online-Anmeldeformular etabliert, müssen schon wieder Änderungen vorgenommen
werden. Da das bisherige Google-Formular nicht mit den neuen EU-Datenschutzrichtlinien vereinbar ist, haben
wir die Plattform zu Jotform geändert. Eine weitere Änderung / Verbesserung ist, daß nun pro Anmeldevorgang
bis zu 5 Prüflinge angemeldet werden können.
Ich hoffe, daß Ihr mit der neuen Umgebung genauso zurecht kommt und habe natürlich jederzeit ein offenes Ohr
für Anregungen und Verbesserungen.
Im Punkt 2 “Allgemeine Hinweise” findet ihr wieder Tipps / Anregungen / Hinweise, die sich aus den letzten
Prüfungen ergeben haben.

1. Bläserpüfungen D1 / D2
•

Ort:

•

Termine:
Theorie:
Praxis:

Sing- und Musikschule Kempten

Fr. 08.11.2019
Sa. 16.11.2019

17:00 Uhr (D1)
ab 8:00 Uhr (D1 und D2)

•

Anmeldegebühr:
EUR 5,(unabhängig davon, ob nur Theorie, nur Praxis oder beides abgelegt wird)

•

Anmeldung über unsere Homepage:
www.asm-bezirk1.de

Anmeldeschluß: So. 27.10.2019
Der Link ist ab sofort bis zum Meldeschluß freigeschaltet
•

Vorschau:
voraussichtliche Termine im Frühjahr 2020:
Theorie:
Fr. 27.03.2020
Praxis:
Sa. 04.04.2020

18:00 Uhr (D2)
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2. Allgemeine Hinweise zu den Bläserprüfungen
•

Neue Literatur für die praktische Prüfung:
Ab sofort gelten die neuen Praxishefte, für D2 / D3 gilt noch eine Übergangsfirst:
D1: nur noch neue Hefte zulässig (Ausnahme: Nachprüfungen)
D2: bis 31.12.2021
D3: bis 31.12.2024
Mehr Informationen zur neuen Literatur findet ihr auch unter:
http://www.bbmv-online.de/Musikerleistungsabze.250.0.html
Dort steht auch unter “Downloads” ein pdf-Dokument “Infos zur Praxisheftüberarbeitung” bereit.

•

Teilprüfungen sind noch gültig ab Kalenderjahr 2018. Davor abgelegte Prüfungsteile sind nicht mehr
gültig und müssen wiederholt werden

•

Wenn eine Kapelle einen D1- oder D2-Vorbereitungskurs durchführt und auch Musiker/-innen anderer
Kapellen daran teilnehmen dürfen, stelle ich gerne die Kontakte her.
Wer also einen Kurs anbietet oder einen Kurs sucht, soll sich bitte bei mir melden.

•

Beachtet bitte auch, daß Prüfungsteilnehmer beim ASM als Mitglied gemeldet sein müssen.
Dies wird immer wieder mal vergessen.

•

Eine Kopie des Selbstwahlstückes für die Prüfer ist sehr hilfreich, da sie sonst “über die Schulter” schauen
müssen, was manche Prüfungsteilnehmer als unangenehm empfinden.

•

Teil- oder Komplett-Prüfung können bei Terminkonflikten / Krankheit grundsätzlich auch in einem anderen
Bezirk abgelegt werden. Voraussetzung ist allerdings die Kommunikation über die jeweiligen
Bezirksjugendleiter.
Also die Teilnehmer nicht direkt im anderen Bezirk anmelden sondern über unseren Bezirk!

•

Achtet bitte bei der Anmeldung auf korrekte Schreibweise der Namen. So wie es eingegeben wird, erscheint
es später auf den Urkunden.

3. “Concertino”-Wettbewerbe
•

Im Herbst 2019 findet voraussichtlich wieder der Kammermusikwettbewerb statt.
Es gibt jedoch vom BBMV noch keine Ausschreibung dazu. Sobald ich Informationen dazu habe, leite ich
diese gerne an euch weiter.

Mit musikalischen Grüßen

Siegfried Bertele
Bezirksjugendleiter

