
 

 
Jahresbericht 2016-2017 des Präsidenten der Musikkommission des BOMV 
 

«Die Stille zwischen den Noten ist genauso wichtig wie die Noten selbst.» 
 Wolfgang Amadeus Mozart 

 
Nach einer ruhigen Saison ist es wieder Zeit, um sich in Stille zu wiegen und das vergangene Verbandsjahr mit ein 
bisschen Abstand zu analysieren. Aber nebst der Stille ist es auch an der Zeit die zukünftigen Noten, sprich die zukünftigen 
musikalischen Geschäfte des Verbandes, anzugehen. 
 

Durch unsere personelle Situation in der Musikkommission mussten wir leider auf ein Weiterbildungsseminar in diesem 
Jahr verzichten. Da wir immer noch Vakanzen hatten, mussten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das 
Wesentliche ist hier sicherlich mit den bevorstehenden Berner Oberländer Musiktag 2018 zu beziffern. Mit neuer Kraft, 
ich komme später in diesem Jahresbericht nochmals darauf zurück, werden wir die Weiterbildung wieder in Angriff 
nehmen. 
 

Schauen wir zuerst auf das vergangene Verbandsjahr zurück. Wiederum durften wir im Oberland vier Kreismusiktage von 
der musikalischen Seite begleiten. Es ist immer wieder eine interessante Aufgabe an den verschiedensten 
Austragungsorten die OK-Sitzungen zu besuchen. Mit viel Eifer und Elan werden die Aufgaben durch die 
Organisationsgremien erledigt. Dafür möchte ich mich bei den durchführenden Vereinen ganz herzlich bedanken. Es ist 
nicht selbstverständlich, dass sich ein Verein diesen grossen Aufgaben und Anforderungen stellt. Betreffend die 
teilnehmenden Sektionen ist vor allem im Kreis 1 und im Kreis 5 erwähnenswert, dass alle Sektionen am Musiktag 
teilgenommen haben. 
 

Im vergangenen Verbandsjahr haben wir leider die Demission von Hanspeter Janzi in Empfang nehmen müssen. Mit 
Hanspeter tritt ein versierter Musiker aus unseren Reihen zurück. Ich möchte auf diesem Weg Hanspeter herzlichst für 
seinen Einsatz in unserem Verband danken. Wie ich im letzten Jahresbericht erwähnt habe, ist es in der heutigen Zeit 
nicht immer einfach, sich ehrenamtlich für eine solche Institution einzusetzen. Nochmals von meiner Seite her: MERCI 
Hanspeter was du für uns geleistet hast. 
 

Nebst dieser Demission und der bereits vorhandenen Vakanz ist es uns gelungen die Lücken zu füllen und mit Yolanda 
Langenegger und Sven Mosimann diese vakanten Posten zu besetzen. Wir freuen uns auf eine spannende 
Zusammenarbeit. 
 

Die Musikkommission ist bereits jetzt an der Organisation der BOMT 2018 in Steffisburg beschäftigt. Nebst dem 
Engagieren von Experten, dem Anpassen der Berichtsformulare und der Mithilfe im OK, haben wir vor allem durch 
stundenlanges studieren von Partituren und das Abhören von Demoaufnahmen die Aufgabenstücke definiert. Diese 
Stücke werden vor dem definitiven Anmeldeschluss auf unserer Homepage veröffentlicht. 
In Zukunft werden wir uns mit der Organisation der BOMT, der Jubiläumsausgabe der Bläserwoche und der Mithilfe bei 
den KMT beschäftigen. 
 

Auch in diesem Jahresbericht möchte ich einige Punkte aufführen, um Verbesserungen zu erreichen. 
Bei den KMT fällt uns öfters auf, dass die Bekanntgabe der gespielten Stücke und das Einreichen der Partituren nicht 
termingerecht erfolgen. Alle die schon mal einen Musiktag organisiert haben wissen, dass die termingerechte Abgabe 
wichtig ist. Es kann hier zu Verzögerungen mit dem Druck des Festführers etc. kommen. Daher bitte ich alle 
Verantwortlichen der Sektionen diese Termine unbedingt einzuhalten. 
Auch bei der Gestaltung der Spielpläne bei den Musiktagen ist es wichtig, dass Doppelmitgliedschaften so früh wie 
möglich angegeben werden. Auch hier sind die OK’s auf eure Mithilfe angewiesen. 
Im Hinblick auf die BOMT möchte ich euch aufmuntern, dass so viele Sektionen wie möglich teilnehmen. 
Mein Rückblick auf das vergangene Verbandsjahr schliesse ich ab, indem ich vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen 
der Musikkommission meinen Dank ausspreche. Auch einen Dank geht an den Vorstand des BOMV. Es ist schön, mit wie 
viel Engagement für unser gemeinsames Hobby gearbeitet wird. 
 

Euch werten Musikkameradinnen und -kameraden wünsche ich viel Genugtuung beim Musizieren. 
 

Reichenbach, 17. September 2017 

 
Marc Zimmermann 


