Protokoll zur Jahreshauptversammlung der Bläserjugend
am 16.03.2008 in Kuppenheim

TOP 1 JMLA
Die diesjährige Prüfung des Jungmusikerleistungsabzeichens findet am Samstag,
den 08.11.2008 in der Lothar-von-Kübel-Schule in Sinzheim statt. Die Ausschreibung
wird vor den Sommerferien verschickt. Die Einteilung der einzelnen Prüflinge wird vor
der Prüfung per E-Mail an alle Jugendleiter verschickt.
Die aktuelle Literaturliste steht auf der Homepage des Blasmusikverbande
Mittelbaden e.V. zum Download bereit.
Die tabellarische Auflistung des BDB über die Richtlinien des JMLA ist sehr
kompliziert und wurde deshalb von den Verbandsjugendleitern überarbeitet. Diese
Ausführungen werden per E-Mail an alle Jugendleiter und in Schriftform an alle
Vorstände verschickt. Auch dieses Dokument steht zum Download auf der
Homepage des Verbands bereit.
Die Richtlinien des Blasmusikverbands Mittelbaden für das JMLA unterscheiden sich
in einem Punkt mit den Richtlinien des BDB: In unserem Verband wird nicht nur 1
Tonleiter im praktischen Teil geprüft, sondern mindestens 1 Tonleiter. D.h. dass so
der Prüfling die Möglichkeit hat, wenn eine Tonleiter daneben geht noch eine weitere
zu spielen und so Punkte zu retten. Mit diesem Zusatz waren alle anwesenden
Jugendleiter einverstanden.
Bei der bronzenen Prüfung werden chromatische Tonleitern auf 3 Grundtönen, bei
der silbernen Prüfung auf 5 Grundtönen gefordert.
Bitte darauf achten, dass die Auswahlstücke der praktischen Prüfung mit der
Nummer aus der Literaturliste versehen sind und bitte auch an die Kopie für die
Prüfer denken!!!

Eine Nachprüfung wird auch im Jahr 2009 bei Bedarf stattfinden. Diese Nachprüfung
kann absolviert werden, wenn mindestens 1 Prüfungsteil bestanden worden ist. Die
betroffenen Vereine werden in diesem Fall direkt angeschrieben.
Die Verleihung wird am Totensonntag im Kurhaus in Baden-Baden stattfinden. Eine
Einladung hierzu wird rechtzeitig an alle Vereine verschickt.
TOP 2 Wahl des Verbandjugendleiters
Frank Seifermann steht als Bewerber für die Wahl zum 1. Verbandsjugendleiter
wieder zur Verfügung. Es gibt keine weiteren Bewerber.
Frank Seifermann wird mit Handzeichen einstimmig zum 1. Verbandsjugendleiter
wiedergewählt.
TOP 3 Neues vom BDB
Das Musikcamp im Europa Park findet vom 10.-16.08-2008 statt. Seit 01.01.2008
kann man sich online auf der Homepage des BDB anmelden. Falls Interesse besteht
bitte schnell in den Vereinen nachfragen, da das Musikcamp sonst eventuell wegen
der hohen Nachfrage schon ausgebucht ist!
Die Teilnahme am Musikcamp berechtigt während dieser Zeit zum freien Eintritt im
Europa Park. Es gibt dort verschiedene Orchester, eingeteilt nach Leistungsstufen.
Diese werden von bekannten Dirigenten geführt. Das Highlight des Musikcamp ist
das Abschlusskonzert im Pavillon des Europa Park.
TOP 4 Verschiedenes
Es wird einen Vorbereitungskurs auf Verbandsebene für Silber und Gold geben. Die
Ausschreibung für Silber wird noch erfolgen, die Gold-Ausschreibung wird mit dem
Protokoll verschickt. Anmeldeschluss für die Anmeldung zum Gold-Kurs ist der
12.04.2008. Der Gold-Kurs wird von Joachim Heck geleitet. Die Teilnahme an der
Prüfung zum goldenen Jungmusiker-Leistungsabzeichen ist auch ohne eine

Teilnahme am Vorbereitungskurs möglich. Die Ergebnisse der letzten Jahre haben
jedoch gezeigt, dass es besser ist den angebotenen Kurs zu besuchen.
Einen Vorbereitungskurs für das bronzene Abzeichen gibt es nur auf Bezirksebene.
Auch dieses Jahr gibt es einen C3 Kurs. Die Ausschreibung hierfür wird ebenfalls mit
dem Protokoll verschickt. Anmeldeschluss ist der 30.04.2008.
In Zukunft sollen die Jugendleitersitzungen immer einen offiziellen Teil und einem
Workshop beinhalten. Als nächster Workshop ist JMLA geplant. Hier soll z.B.
erläutert werden, wie man die Schüler am besten auf die theoretische Prüfung
vorbereitet, wie man ihnen spielerisch die Gehörbildung näher bringen kann etc.
Sollte ein Verein über einen eigenen Proberaum oder vergleichbare Lokalitäten
verfügen, die für das Ausrichten einer Jugendleitersitzung geeignet sind, teilen Sie
dies bitte den Verbandsjugendleitern mit.
TOP 5 Workshop „Jugendarbeit und Recht“
Das Material zum Workshop steht auf der Verbands-Homepage zum Download zur
Verfügung.
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