
 
 

 

Jahresbericht 2016-2017 des Präsidenten BOMV 
 
Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Musikantinnen und Musikanten 
 
Das Jahr, das war…..Wer kennt diese Sendung noch, welche jahrelang im Schweizer Fernsehen zum 
Jahresende ausgestrahlt wurde? 
Auch unser Verbandsjahr das war. Viel wurde gearbeitet, auf allen Stufen, vom Verbandsvorstand bis 
zum Beisitzer im Verein, welcher den Probebesuch im Verein an den Proben im Appellbüchlein regis-
triert. Jede/r hat dazu beigetragen, dass in unserem Verband viele Räder gedreht wurden und das 
Schiff nicht zum Stillstand kam. Zu diesem uneigennützigen Einsatz möchte ich bereits am Anfang von 
meinem Jahresbericht herzlich danken. 
 
Noch vor der DV in Frutigen konnte wieder eine äusserst erfolgreiche Ausgabe der OBW in Zweisim-
men durchgeführt werden. 
Es war schlichtweg der Hammer, was in dieser Woche alles abgegangen ist. Unter der Leitung der Ge-
brüder Janzi konnte die Lagerteilnehmer eine super Woche erleben. Daniel Zeiter, als musikalischer 
Leiter, hat seinen Teil dazu beigetragen, wie auch alle Registerleiter/innen. 
Das Abschlusskonzert in Interlaken war sicher für alle, als Besucher oder als Aktiver auf der Bühne, ein 
voller Erfolg. Wir freuen uns auf die Jubiläumsausgabe, welche im Herbst 2018 stattfinden wird. Ein 
entsprechendes OK hat schon vor einiger Zeit die Arbeit aufgenommen und wir sind überzeugt, euch 
auch nächstes Jahr ein unvergessliches Erlebnis bieten zu können. 
 
Die Delegiertenversammlung in Frutigen konnte wiederum am Vormittag mit guter Beteiligung der 
Vereine abgehandelt werden. Im Vordergrund standen sicher die Wahlen im Vorstand und die Nomi-
nation eines neuen Vertreters im BKMV Vorstand. 
Mit Daniela Favri-Aeschlimann konnte eine junge, engagierte Frau in den Vorstand gewählt werden. 
Als neue Vertreterin des Kreis 4 hat sie bereits Gutes bewirkt und wird sicher noch weiterhin viele 
positive und nachhaltige Spuren hinterlassen. 
Da aus den Reihen der Vereine trotz mehrmaligen Aufrufen und persönlichen Kontakten keine einzige 
Bewerbung für das Amt als Vertreter des Oberlandes im BKMV hervorgegangen ist, habe ich mich ent-
schlossen, aus Solidarität gegenüber dem BKMV meine Person für dieses Amt zur Verfügung zu stellen. 
Mir war bewusst, dass dies nicht wirklich eine gute Lösung war, doch aus Mangel an Alternativen er-
schien mir das als die einzige Lösung. Logischerweise wurde ich mit Applaus von den Delegierten zur 
Wahl nominiert. Erstaunt war da niemand, war ich ja der Einzige, und ja, toll dass es einer macht. Für 
mich aber ist klar, dass an der DV 2018 des BKMV eine neue Vertretung aus dem Oberland gewählt 
werden muss. 
Die traktandierten Geschäfte konnten reibungslos behandelt werden. Danke der Musikgesellschaft 
Frutigen für die tadellose Organisation dieses Anlasses. 
 
Unsere Klausur stand wie immer im Zeichen der anstehenden Arbeiten.  
Die Fertigstellung des Leitfadens für die Organisation von Musiktagen, und die Mithilfe im OK BOMT 
2018 waren grosse Meilensteine. Ebenfalls galt es, die Ausführungsbestimmungen eben dieser Musik-
tage zu überarbeiten und zu aktualisieren. Zudem hat die Musikommission unter der Leitung von Marc 
Zimmermann bereits alle Aufgabenstücke aller Klassen für unser Highlight, die BOMT 2018 ausgewählt 
und definiert. Diese werden euch schon bald mit einem entsprechenden und erklärenden Begleitdo-
kument vorgestellt. 
 
 
 
 



 
 

Am ersten April durfte ich an der Veteranentagung in Wimmis teilnehmen. Viele gute Gespräche und 
lachende Gesichter, einfach pure Freude. Es war erfrischend, welche Motivation hier spürbar war. 
 
In vier Kreisen wurden Kreismusiktage durchgeführt. 
Hasliberg Kreis 1, Fahrni Kreis 3, Frutigen Kreis 4 und Därstetten Kreis 5 hiessen die Durchführungsorte 
dieser musikalischen Glanzpunkte. 
An allen Musiktagen durfte ich präsent sein und diese grossartige Stimmung aufnehmen. 
Einmal mehr ist klar, dass wir diese Anlässe brauchen und diese Erlebnisse auch erlebt werden wollen. 
Ich bin schon etwas stolz, wenn ich an die Konzertvorträge, die Marschmusikdemonstrationen und an 
die ehrenvollen Gesamtchordarbietungen zurückdenke. Einfach Gänsehaut pur! 
Den OK’s hier ein spezieller Dank im Namen aller Teilnehmenden. Ohne euch wären diese Erlebnisse 
nicht möglich gewesen und die tolle Atmosphäre hätte nicht stattgefunden und erlebt werden können. 
 

«Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.» 
Albert Schweizer 

 
An dieser Stelle Gedenke ich all den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden. Sie alle hinterlassen 
eine große Lücke in den Familien und auch in den Vereinen.  
Den Angehörigen spreche ich unser tief empfundenes Beileid aus und wünsche viel Kraft in der 
schweren und dunklen Zeit. Auch wenn ihre Instrumente für immer verstummt sind, leben sie in uns 
weiter und begleiten uns in unseren Gedanken. 
 
Wie nahe Freud und Leid sind erfahren wir tagtäglich. Ich möchte hier allen Kameradinnen und 
Kameraden, welche in einen Veteranenstand erhoben wurden herzlichst gratulieren. Die Veteraneneh-
rungen waren würdevoll und eindrücklich. Die Leistungen, welche ihr zugunsten der Blasmusik er-
bracht habt, sind nicht in Worte zu fassen.  Ich hoffe aber auch, dass alle neuen Veteranen sich ihrer 
Verantwortung in den Vereinen bewusst sind und nach wie vor mithelfen und ihre große Erfahrung in 
den Dienst des Vereins und der Blasmusik stellen. 
 
Nachwievor ist es unser Wunsch, als Verbandsvertreter bei euch präsent zu sein. 
Sei es an euren PDK’s, den OK Sitzungen zu dem Kreismusiktagen oder einfach an einem eurer zahlrei-
chen Anlässe. Leider schaffen wir es nicht, überall präsent zu sein, doch sind wir bestrebt, jeden Verein 
früher oder später zu besuchen. 
 
Zum Schluss möchte ich euch allen von Herzen danken! Euer Einsatz ist grandios, wie erwähnt, vom 
Verbandsfunktionär bis zum Appell-Macher im Verein. Alle leisten entsprechend ihrer Fähigkeiten 
wichtige Stunden für unser Hobby. 
Allen Sponsoren und Gönnern danke ich im Namen aller Vereine im BOMV. Diese Zuwendungen sind 
unverzichtbar und sehr wichtig bei uns allen. Dieser Dank richtet speziell an den Lotteriefonds von 
Swisslos. Die unkomplizierte Unterstützung bei Neuuniformierungen und bei der Anschaffung von 
neuen Instrumenten ist grossartig. 
Ich freue mich auf viele weitere interessante Begegnungen! 
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