
 

C’est le ton qui fait la musique ! Der Ton macht die Musik ! 
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Herzlich willkommen! 
 

Nachdem wir in den Sommermonaten mit den nötigen 

Schutzkonzepten musizieren durften und die 

Kameradschaft pflegen, wurde dies per 23. Oktober 2020 

wieder abrupt gestoppt. Leider mussten wir zur Kenntnis 

nehmen, dass das Vereinsleben fast zum Erliegen kommt. 

Bis maximal 15 Personen dürften zurzeit an einer Probe 

anwesend sein, natürlich mit den nötigen Schutzkonzepten 

und den mittlerweile bekannten Hygieneregeln. Dass dies 

in den meisten Sektionen nicht möglich ist, versteht sich 

von selbst. Eine Möglichkeit besteht momentan darin, in 

den Vereinen registerweise, den halben oder noch weniger 

Aktivmitgliedern gleichzeitig zu proben. Dies wäre oder ist 

vielleicht in einigen Vereinen bereits der Fall. Denn die 

Pandemie ist heute und morgen noch nicht vorbei. Wir 

müssen versuchen, in den eigenen Reihen und den 

Vereinen intern nach Lösungen zu suchen, damit das 

Vereinsleben weiter lebt! Bereits nach dem Lockdown 

mussten einige Sektionen Austritte zur Kenntnis nehmen.  

Sätze wie «Es fehlt mir nichts und ich habe das Musizieren 

nicht vermisst» oder «Ich habe schon länger mit dem 

Gedanken gespielt, mein Hobby aufzugeben», waren 

leider für einige Mitglieder ein Grund für deren Austritt.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies darf nicht zur 

Tagesordnung werden! Wir brauchen ALLE, um die Musik 

am Leben zu erhalten und unser Kulturgut weiterhin zu 

schützen. Deshalb gilt für alle das Motto: «Bleib im 

Musikverein – wir brauchen dich!»  
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Infos aus Vorstand und Muko 

Unsere jährliche Klausur, welche eigentlich am 24. Oktober 2020 hätte stattfinden 

sollen, musste leider coronabedingt kurzfristig abgesagt werden. Sobald es die aktuelle 

Lage zulässt, werden wir uns zu einer Sitzung treffen oder gegebenenfalls per 

Videokonferenz durchführen. Somit können wir euch aktuell nicht viel Neues mitteilen.  

Info und Ergebnisse zur 101. DV (schriftliche Form) 

Bereits Ende Juni kündigten wir an, dass die diesjährige Delegiertenversammlung als 

schriftliche Abstimmung gemäss COVID-Verordnung durchgeführt wird. Unser 

Entscheid bestärkte uns je länger der Sommer dauerte. Als auch im Herbst die 

Fallzahlen zu- statt abnahmen, waren wir froh, den richtigen Entscheid getroffen zu 

haben. Eine physische Durchführung wäre zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen.  

Somit sind die Sektionen mittels Briefversand über die Teilnahme an der schriftlichen 

Abstimmung informiert. Alle Unterlagen konnten auf unserer Website gelesen werden 

und die Abstimmungsunterlagen bis am 17. Oktober 2020 beim Präsidenten 

einreichen. Nach der Auszählung wurden die Ergebnisse erwahrt und sind ebenfalls 

auf der Webseite des BOMV (www.bomv.ch) ersichtlich. Es gingen 115 Stimmen ein 

und sämtliche Geschäfte und Wahlen wurden durch die Sektionen, Ehrenmitglieder 

sowie Vorstands- und Musikkommissionsmitgliedern genehmigt.  

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir euch auf diesem Weg herzlich. 

Vielen Dank!  

Ideen zur aktuellen Situation 
Bezugnehmend auf die Einleitung der aktuellen Ausgabe der OMN NEWS möchten wir 

euch ein paar Ideen oder Inputs mitgeben, wie das Vereinsleben in der aktuellen 

Situation belebt werden kann:  

- Proben in Registern oder in Kleinformationen, natürlich mit den nötigen 

Schutzkonzepten in den Probelokalen, sofern diese nicht geschlossen sind. 

- Wie wäre es mit einer geselligen Runde via Onlinemedien wie Teamsviewer,  

ZOOM, Skype, Whatsapp-Call und viele mehr? 

- Via www.myadvent.net/de/ gibt es die Möglichkeit einen Adventskalender zu 

gestalten; ev. könnte daraus auch ein Jahreskalender entstehen?  

- Macht Tonaufnahmen von allen Mitgliedern oder registerweise zu einem speziellen 

Thema. Am Ende schneidet ihr diese zu einem Medley zusammen. Holt die vielen 

jungen Mitglieder an Bord, welche mit den neuen Medien versiert sind und locker so 

ein Video schneiden können. Daraus kann eine Botschaft für den Verein und den 

Freundes- und Bekanntenkreis entstehen. 

http://www.bomv.ch/
http://www.myadvent.net/de/


 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versucht euren Verein am Leben zu erhalten. Dazu benötigt es nicht immer nur Ideen 

aus den Vorständen oder der Musikkommissionen. Auch ihr, liebe Musikantinnen und 

Musikanten, dürft eure Ideen bei euren Gremien einbringen. Denn in der momentanen 

Zeit sind alle gefragt, sich aktiv im Verein zu engagieren. Irgendwann wird die Zeit 

kommen, wo wir uns wieder zu regelmässigen Proben und Auftritten treffen können, 

egal ob mit oder ohne Schutzkonzepte. Vielleicht hattet ihr auch schöne und 

erfolgreiche Zusammenkünfte während des Sommers 2020. Haltet euch diese vor 

Augen und freut euch jetzt schon, über weitere solche Anlässe. Denn genau diese 

Abwechslung zu unserem Alltag macht es aus, dass wir anderen eine Freude bereiten 

können.  

Auch die Gestaltung des kommenden Jahresprogramm wird nicht einfach. Doch sollen 

und müssen wir uns ein paar Eckdaten setzen, damit auch das Vereinsleben weiter 

geht. Vielleicht müssen wir auch Neues wagen. Zum Beispiel ein Jahreskonzert unter 

freiem Himmel im Frühsommer oder Matineekonzerte auf dem Dorfplatz, wo genügend 

Platz vorhanden ist, damit auch die Zuhörer sich verteilen können. Oder wir 

organisieren in den Vereinen Registerkonzerte wie Holz- oder Blechensemble mit 

Einbezug der Perkussionsregister und den Tambouren. Lasst euren Ideen freien Lauf! 

Reminder Vereinsausflug – verlängert bis 2021 
Wie wäre es mit einem musikalischen und kameradschaftlichen Ausflug ins schöne 

Haslital im 2021? Mit den Bergbahnen Meiringen Hasliberg fanden wir einen tollen 

Partner, der für alle Sektionen, welche dem BOMV angehören, einen flotten 

Tagesausflug für 49 Franken anbietet. Sei es für Musikanten oder die Begleiter. Nutzt 

dieses Angebot und unternehmt einen Ausflug auf den Alpen Tower mit 

anschliessendem Platzkonzert und feinem Mittagessen. Genaue Infos erhaltet ihr per 

Mail gruppen@meiringen-hasliberg.ch oder Telefon 033 550 50 10. Wir haben in der 

zweiten Ausgabe OMN 2019 über dieses Angebot informiert. 

OBW 2021 - save the date 
Die Oberländische Bläserwoche findet im 2021 statt!  

Vom 9. bis 16. Oktober 2021 findet die OBW in der Truppenunterkunft Tschorren 

auf dem Hasliberg statt. Reserviert euch diese Woche, um bei diesem Event live 

dabei zu sein. Die musikalische Gesamtleitung wird Jean-Claude Kolly übernehmen.  

Unsere Mitglieder der Musikkommission sind aktuell an den Anfragen für die 

Registerleiter. Die Anmeldeunterlagen für die OBW wird im Verlauf des Frühlings 2021 

an alle ehemaligen Teilnehmer und alle Sektionspräsidenten verschickt. Das 

Abschlusskonzert findet am Samstag, 16. Oktober 2021, im Kursaal Interlaken 

statt.  

  



 

 

 

 Radio BeO Blasmusigträff 
Jeweils am ersten Sonntag im Monat von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr wird im Radio BeO 

der BeO Blasmusigträff ausgestrahlt. Die Sendung wird von den Mitgliedern der 

Musikkommission des BOMV moderiert. Jeweils ein bis zwei Wochen vor der 

Ausstrahlung wird die Sendung im Studio in Interlaken aufgenommen. Die Themen 

werden durch die Mitglieder im Vorfeld selbst festgelegt. Somit entstehen jeweils 12 

verschiedene und abwechslungsreiche Blasmusiksendungen für das Berner Oberland 

und noch weit über die Grenzen hinaus. Wer selber auch einmal eine Sendung zu 

einem interessanten Thema gestalten möchte, kann sich an ein Mitglied der 

Musikkommission wenden. Sie haben jederzeit ein offenes Ohr für Ideen. 

 

BKMV Kursangebote 
Wir machen euch gerne auf den Dirigenten Schnupperkurs des BKMV aufmerksam. 
Inzwischen sind die Unterrichtsdaten bekannt. Die 6 Kursvormittage finden zwischen 
Januar 2021 und Juni 2021 statt.  
Falls du schon lange einmal einen Schnupperkurs im Dirigieren besuchen möchtest, ist 
dies deine Gelegenheit! Denn der Weg zum Dirigentenpult, beginnt mit einem 
Schnupperkurs beim BKMV. Diese Ausschreibung kann an alle Interessierten 
weitergeleitet werden. 
  
Der Anmeldeschluss ist am 1. Dezember 2020. 
  
Sämtliche Kursausschreibungen sind auf www.bkmv.ch abrufbar. 
  
 

Termine 2021 / Veranstaltungen 
 1. Mai Kreismusiktag Kreis 3 in Schwarzenegg 

 15. Mai ev. Kreismusiktag Kreis 2 in Beatenberg 

 9. – 16. Oktober 21. Oberländische Bläserwoche in Hasliberg 

 23. Oktober 102. Delegiertenversammlung, Durchführungsort offen 

 

In der aktuellen Ausgabe haben wir euch keine laufenden Veranstaltungen publiziert. 

Da zurzeit viele Anlässe bereits wieder abgesagt werden, ist es schwierig eine 

Übersicht zu behalten. Sobald sich das Leben wieder ein wenig normalisiert, werden 

wir euch selbstverständlich über die Veranstaltungen in den Musik News informieren. 

Wir danken euch für das Verständnis. 

 

Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir euch alles 

Gute und gute Gesundheit. Bliibet gsund!! 

http://www.bkmv.ch/

