
 
 

 

Jahresbericht 2014 des Präsidenten BOMV 
 
Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Musikantinnen und Musikanten 
 
Der nie dagewesene Sommer neigt sich dem Ende zu und der ewige Herbst verwöhnt uns mit seiner 
Farbenpracht. Zeit also das vergangene Verbandsjahr mit ein paar Zeilen Revue passieren zu lassen. 
 
Nach der erfolgreichen Delegiertenversammlung in Wilderswil starteten wir in ein weiteres wichtiges 
Verbandsjahr. 
Marc Zimmermann aus der Brass Band Frutigen wurde als Ersatz für Marco Aebersold in die 
Musikkommission gewählt. Marc in Musikerkreisen vorzustellen, wäre wohl Wasser in die Kander 
getragen. Sehr schnell und kompetent hat sich Marc integriert und eingebracht. Wir freuen uns auf 
viele gemeinsame Jahre. 
Unsere Klausur stand wie immer im Zeichen der anstehenden Arbeiten. Die Suche nach 
Vorstandsmitgliedern und die Überarbeitung von Reglementen standen im Vordergrund. Doch auch 
die Organisation der Oberländischen Bläserwoche (OBW) wurde hochgefahren. 
Die OBW war es auch, welche viel Zeit und Einsatz vom Organisationskomitee unter der Leitung 
unseres Vizepräsidenten Stefan Janzi abverlangte. Mit dem «Master of Music» Hanspeter Janzi und 
den Sponsoring- und Finanzfachfrauen Monika Inniger und Ursula Allemann hat sich eine 
schlagkräftige Truppe die OBW auf die Fahne geschrieben. Ich freue mich auf diesen Anlass, kann ich 
doch dieses Jahr selbst aktiv daran teilnehmen und den Puls selber spüren. Reserviert euch bereits 
heute den Freitag, 10. Oktober 2014 und seid an unserem Abschlusskonzert dabei, wenn wir in 
Interlaken im Kursaal die Halle rocken werden.  
An diversen Vorstands- und Musikkommissionssitzungen haben wir intensiv an unseren 
vordefinierten Zielen gearbeitet und uns für das Vorwärtskommen des Berner Oberländischen 
Musikverbandes eingesetzt.  
Auch haben wir versucht an allen PDK’s dabei zu sein. Auf diese Art möchten wir euch unsere 
Unterstützung anbieten und auch die Anliegen der Vereine mit in unseren Vorstand bringen und dort 
behandeln. 
Immer wieder spannend sind die Konzertbesuche, welche ich und meine Kameradinnen und 
Kameraden immer wieder besuchen dürfen. Es zeigt mir, wie hart und intensiv mit voller Hingabe in 
allen Vereinen gearbeitet wird. Auch wenn es vielerorts sicher nicht immer einfach ist, den 
Probebetrieb aufrecht zu erhalten und sinnvoll zu gestalten, bin ich jedes Mal erstaunt und 
überwältigt ob den Leistungen die überall und ohne Ausnahme erbracht werden. 
 
Trotz, oder gerade weil dieses Jahr ein Kantonales Musikfest stattfand, haben in zwei Kreisen 
Musiktage stattgefunden. Im Kreis 1 in Ringgenberg und im Kreis 2 in Heiligenschwendi. Leider haben 
beide Veranstalter das gleiche Datum für die Ausführung gewählt, wodurch ich jeweils nur einen 
halben Tag bei einer Sektion zu Gast sein konnte. 
Das Wetter und der Wetterbericht waren schon im Mai miserabel. Doch der Wettergott zeigt sich 
von seiner musikalischen Seite und es wurde ein sonniger und freundlicher Tag, welcher viele 
Zuschauer an die Marschmusikstrecke zog. Die Organisation war auf beiden Seiten top und es wurde 
nur Gutes berichtet. Es war sicher auch richtig, denjenigen Musikgesellschaften, welche nicht nach 
Aarwangen wollten oder konnten, eine Plattform zu bieten, um sich musikalisch präsentieren zu 
können. Der Dank gehört den beiden Organisationskomitees, welche lange und hart gearbeitet 
haben. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Am Kantonalen Musikfest in Aarwangen war wettertechnisch wohl die stabilste Schönwettersituation 
vom ganzen Sommer. Herrliches Sommerwetter erwartet uns und es konnte wirklich ein Fest in 
vollen Zügen genossen werden. Organisatorisch liess man nichts anbrennen und alles verlief 
planmässig. Herzliche Gratulation an die Organisatoren und an den BKMV, welcher tatkräftig 
unterstützt hat. Ich bin sicher, dass dieser Anlass allen in Erinnerung bleiben wird. Klar waren nicht 
alle mit der Rangierung zufrieden. Ob gerecht oder ungerecht kann ich nicht kommentieren und 
überlasse dies den jeweiligen Jurys, welche die unzähligen Vorträge angehört und bewertet haben. 

 
«Das klare Todesbewußtsein von früh an trägt zur Lebensfreude, zur Lebensintensität bei. 

Nur durch das Todesbewußtsein erfahren wir das Leben als Wunder.» 

Max Frisch 

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. 
 
Das Leben geht weiter und auch dieses Jahr wurden Veteraninnen und Veteranen ernannt. Ich 
möchte allen Kameradinnen und Kameraden, welche in einen Veteranenstand erhoben wurden, 
herzlichst gratulieren. Die Veteranenehrungen in Bern oder an den Kreismusiktagen waren würdevoll 
und eindrücklich. Die Leistungen, welche ihr zugunsten der Blasmusik erbracht habt, sind nicht in 
Worte zu fassen.   
 
Ich möchte es nicht unterlassen, an dieser Stelle meinen Dank auszusprechen. 
Zuerst all meinen Vorstands- und Musikkommissionsmitgliedern des BOMV. Wieder ist ein Jahr 
vorbei und die spürbare Motivation und die Intensität des ZUSAMMEN arbeiten hat in keiner Weise 
nachgelassen. Es erfüllt mich mit Stolz und Zufriedenheit einen Verband mit einer solchen 
Führungscrew anführen zu dürfen. Ganz speziell danke ich Barbara Bütikofer, welche mich stark 
unterstützt und die Musikkommission umsichtig führt. 
Unseren Vertretern des BKMV Beatrice Schryber und Thomas Bieri sei ganz speziell gedankt. Mit 
eurer Anwesenheit und eurer Präsenz und natürlich mit eurem Wissen spüren wir grosse 
Unterstützung. 
Ohne Sponsoren und Gönner wäre für viele Vereine eine Existenz nicht mehr denkbar. Die 
finanziellen Aufwände für Instrumente, Uniformen und natürlich für Nachwuchsausbildung sind 
enorm und wir sind froh auf Beiträge, speziell auch von Swisslos, zählen zu dürfen. 
 
Der grösste Dank gehört euch liebe Musikantinnen und Musikanten. Die unzähligen Stunden, welche 
für üben, ausbilden, organisieren, helfen, unterstützen und schlussendlich auch zum Musizieren 
geleistet werden sind nicht in Worte zu fassen. Stolz und voller Freude werde ich auch weiterhin an 
euren Anlässen teilnehmen und viele Stunden in trauter Gemeinsamkeit mit euch verbringen. 
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