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21.01.2020

Rundschreiben 20/1
Liebe Dirigenten, Vorstände und Jugendbeauftragte,
ich wünsche Euch allen noch ein gutes neues Jahr mit viel Freude an der Musik, vor allem bei unseren
Jungmusikanten.
Rückblickend auf die letzten Prüfungen möchte ich 2 Punkte anmerken:
1. Anmeldungen über eine @t-online.de Adresse erhielten leider keine Anmeldebestätigung
T-Online und Jotform (Betreiber der Anmeldeformulare) schieben sich da gegenseitig die Zuständigkeit
zu. Eine Lösung ist kurzfristig nicht in Sicht, daher bitte ich euch, eine andere E-mail-Adresse zu
verwenden oder bei mir nachzufragen, wenn keine Bestätigung eingegangen ist.
2. Bitte die Anmeldeformulare gewissenhaft ausfüllen!
Wird z.B. der Haken nur bei “theoretische Prüfung” gesetzt und bei “praktische Prüfung” vergessen,
wird der Prüfling im Zeitplan nicht berücksichtigt und nachträgliche Verschiebungen sind sehr
aufwändig bzw. manchmal nicht mehr möglich
In Erinnerung rufen möchte ich wieder mal die Juniorprüfung. Diese ist unter dem D1-Niveau angesiedelt und
wird von den Vereinen eigenverantwortlich durchgeführt. Es ist eine erste kleine Prüfung, die zur Motivation der
Jungmusiker dienen soll, es wird eine Urkunde verliehen und es berechtigt die Schüler zum Tragen des ersten
Abzeichens. Infos unter http://www.bbmv-online.de/Junior.163.0.html

1. Bläserprüfungen D1 / D2
•

Ort:

•

Termine:
Theorie:
Praxis:

Sing- und Musikschule Kempten

Fr. 27.03.2020
Sa. 04.04.2020

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: Fr. 20.03.2020
Der Link ist ab sofort bis zum Meldeschluss freigeschaltet
•

Vorschau:
Prüfungstermine im Herbst 2020:
Theorie:
Fr. 20.11.2020 (abends)
Praxis:
Sa. 28.11.2020 (ganztags)

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

Neue Literatur für die praktische Prüfung:
D1: nur noch neue Hefte zulässig (Ausnahme: Nachprüfungen, die aus altem Heft gespielt haben)
D2: Übergangsfrist für alte Hefte bis 31.12.2021
D3: Übergangsfrist für alte Hefte bis 31.12.2024
Mehr Informationen zur neuen Literatur findet ihr auch unter:
http://www.bbmv-online.de/Musikerleistungsabze.250.0.html
http://www.bbmv-online.de/Downloads.167.0.html

•

Teilprüfungen sind gültig ab Kalenderjahr 2019.
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.
Wenn ein Teilnehmer nicht gemeldet ist, können die Ergebnisse in der Geschäftsstelle in Krumbach nicht in
die Mitgliederdatenbank eingepflegt werden.

•

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 nur in Absprache mit unserem Bezirk in einem anderen Bezirk anmelden.

•

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 2020 findet voraussichtlich wieder der Solo-Duo Wettbewerb statt.
Wir werden uns wieder mit den Nachbarbezirken 2 (Sonthofen) und 7 (Lindau) abstimmen und je nach
Anmeldezahlen ggfs. einen gemeinsamen Vorentscheid durchführen.

Mit musikalischen Grüßen

Siegfried Bertele
Bezirksjugendleiter

