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Auslöser der Revision / Grundzüge 
Bereits ist es mehr als ein Jahr her, dass in Kandersteg die Oberländischen Musik-
tage stattgefunden haben. Der Vorstand und die Musikkommission des BOMV ha-
ben sich in dieser Zeit intensiv mit den entsprechenden Reglementen auseinander 
gesetzt und das vorliegende neue Musiktagreglement erarbeitet. 
 
Inhaltlich wurde wenig geändert. Das neue Reglement wurde besser strukturiert 
dargestellt. Die grösste Neuerung ist, dass wir Kreismusiktage und Oberländische 
Musiktage in einem Reglement zusammengefasst haben. Zusammen mit den Aus-
führungsbestimmungen sind wir überzeugt, ein gelungenes Werkzeug geschaffen 
zu haben, damit auch die nächste Ausführung der oberländischen Musiktage ein 
Erfolg wird. Die Ausführungsbestimmungen sind ebenfalls ins Ausarbeitung, da die-
se von der Verbandsleitung genehmigt werden, bedürfen diese nicht einer Ver-
nehmlassung und Beschlussfassung durch die DV. 
 
Mitwirkung 
Mit Postversand vom 1. August 2014 hat der BOMV allen Mitgliedssektionen sowie 
den Ehrenmitgliedern ein Entwurfsexemplar des neuen Reglements zur Mitwirkung 
zugestellt. Ziel ist es, den Entwurf soweit zu bereinigen, dass dieser an der bevor-
stehenden Delegiertenversammlung vom 18. Oktober 2014 in Beatenberg geneh-
migt werden kann. 
 
Mitwirkungseingaben 
In der Folge sind 9 Eingaben eingelangt, welche nachfolgend abgehandelt werden. 
 
Eingabe Nr. Zusammenfassung Mitwirkungseingabe(n) Stellungnahme des BOMV 
   
1 Art. 3, Abs. 4 und Art. 10; Was bedeutet 

...den Musiktag mit weiteren Personen durch-
führen... 

Gemeint ist, dass die durchführende Sek-
tion sich mit weiteren juristischen oder 
natürlichen Personen für die Durchfüh-
rung zusammenschliessen kann. Die 
Formulierung wird präzisiert. 

   
5 Art. 3; Ergänzungsvorschlag: Über die Durch-

führung in den Jahren mit kantonalen Musik-
festen entscheidet die PDK 

Aus Gründen der Systematik würde diese 
Ergänzung eher unter Art. 6 gehören. 
Nach unserer Beurteilung genügt jedoch 
die unter Art. 6 begründete Kompetenz, 
damit die PDK auch in Jahren mit Kant. 
Musikfesten (ebenfalls in solchen mit 
Eidg.) einen Musiktag beschliessen kann. 
 
Grundsätzlich möchten der BOMV keine 
"Konkurrenzveranstaltung" zu den Kant. 
MF organisieren. Auch darum schlagen 
wir vor, auf eine entsprechende Ergän-
zung zu verzichten. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 
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Eingabe Nr. Zusammenfassung Mitwirkungseingabe(n) Stellungnahme des BOMV 
   
1 Art. 7; Unkostenbeitrag ist durch Kostenbei-

trag zu ersetzen 
Vorschlag wird so übernommen. 

   
1 Art. 8 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 2, Formulie-

rungsvorschlag: Mit der Anmeldung verpflich-
ten sich die teilnehmenden Sektionen, die 
Anordnungen und Entscheide der Verbands-
leitung und des durchführenden Vereins zu 
befolgen. 

Vorschlag wird so übernommen. 

   
1 Art. 9, Formulierungsvorschlag: Der durch-

führende Verein erarbeitet zuhanden der 
PDK ein Festkonzept, das den vorgesehenen 
Festkartenpreis enthält und den Festablauf 
skizziert. Er muss auf einen geeigneten Ein-
bezug der Tambouren achten und mindes-
tens folgende drei Elemente enthalten 

Vorschlag wird so übernommen. 

   
1 Art. 12; Formulierungsvorschlag: Der an der 

Durchführung interessierte Verein erarbeitet 
zuhanden der DV ein Festkonzept, das den 
vorgesehenen Festkartenpreis enthält und 
den Festablauf skizziert. Er muss auf einen 
geeigneten Einbezug der Tambouren achten 
und mindestens folgende 3 Elemente enthal-
ten. 

Vorschlag wird so übernommen. 

   
1 Art. 14, Abs. 2; Formulierungsvorschlag: Die 

DV des BOMV beschliesst im weiteren auf 
Antrag des organisierenden Vereins Ort, 
Datum, Durchführungsmodus sowie den 
Festkartenpreis mindestens 2 Jahre im Vo-
raus. 

Vorschlag wird so übernommen. 

   
2, 3, 4, 5, 8, 9 Art. 7 Abs. 3 und Art. 15 Abs. 2  

Kostenbeteiligung 
Der Vorschlag eines fixen Beitrags von       
Fr. 500.00 (bzw. 10% und min. Fr. 3000.00 
bei OMT) wird abgelehnt.  
 
Allenfalls könnte ein freiwilliger "angemesse-
ner" Beitrag beschrieben werden.  
 
Der Maximalbeitrag sollte ebenfalls limitiert 
werden.  
 
Der Zeitpunkt der Fälligkeit ist auf das Vorlie-
gen der Festabrechnung zu legen. 
 
Die Beiträge sollen nach wie vor zweckge-
bunden für die Aus- und Weiterbildung reser-
viert bleiben. 

VS und MK haben sich intensiv mit der 
Beteiligung des Verbands an den Gewin-
nen der Musiktage auseinander gesetzt. 
 
Ohne Frage sind wir Euch Sektionen für 
die Durchführung von Musiktagen dank-
bar, denn ohne Euch geht es nicht!  
 
Für unsere Aufgabe, nämlich der Koordi-
nation und Unterstützung der durchfüh-
renden Vereine, benötigen wir selbst 
jedoch auch Mittel. Unsere Jahresrech-
nung gibt Auskunft über Herkunft und 
Verwendung dieser Mittel. Wir sind darauf 
bedacht, grundsätzlich die Beiträge unse-
rer Sektionen möglichst gering zu halten 
und mit den uns überlassenen Mitteln 
sparsam umzugehen. 
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Eingabe Nr. Zusammenfassung Mitwirkungseingabe(n) Stellungnahme des BOMV 
   
2, 3, 4, 5, 7 (Fortsetzung) Höhe 

Wir sind der Meinung, dass aufgrund der 
gemachten Erfahrungen die Kreismusik-
tage schöne Gewinne abwerfen (von den 
oberländischen gar nicht zu sprechen!). 
Das Risiko des Organisators dafür ist 
äusserst gering, bezogen auf den Musik-
tag alleine. Das Risiko liegt in erster Linie 
beim Rahmenprogramm (Freitag, Sams-
tag) und ist dort viel grösser. Aus diesen 
Gründen ist der BOMV der Meinung, dass 
der Verband erstens am Gewinn partizi-
pieren sollte und zweitens aus Gründen 
der Gleichbehandlung der Beitrag fix ge-
regelt werden sollte. 
 
Verwendung 
Die Beiträge, seien sie nun verordnet oder 
freiwillig, gehen in die Kasse des BOMV. 
Die Jahresrechnung gibt transparent Aus-
kunft über deren Verwendung. 
 
Würden diese Beiträge wie heute beste-
hend "nur" zweckgebunden, nahelie-
genderweise für die Aus- und 
Weiterbildung, reserviert, wird der heute 
bereits hoch dotierte Fonds noch weiter 
gespiesen, sodass dieses parkierte Kapi-
tal noch schwieriger einzusetzen ist, als 
heute. Die vorgeschlagene Änderung 
erachten wir als sachgerecht. 
 
Alternative 
Sofern keine Beiträge aus den Gewinnen 
der Musiktag an den BOMV fliessen, 
müssen wir wohl oder übel unseren Be-
trieb anderweitig finanzieren - sprich die 
ordentlichen Mitgliederbeiträge entspre-
chend erhöhen. Wir sind jedoch der fes-
ten Überzeugung, dass diese Lösung eine 
übermässige Bevorteilung der organisie-
renden Vereine auf Kosten aller anderen 
darstellen würde - dies vor allem auch, da 
nicht alle Sektionen in der Lage sind zB. 
aufgrund fehlender Infrastruktur "grosse" 
Musiktage durchführen zu können. 
 
Den Zeitpunkt der Fälligkeit haben wir 
absichtlich 30 Tage nach dem Musiktag 
gelegt, da nicht auf das Vorliegen der 
Festabrechnung gewartet werden muss 
(das kann je nach dem einigermassen 
lange dauern). 

   
3, 5, 6 Art. 7 Abs. 2: Die Einladung der Kreisverteter 

an alle OK-Sitzungen wird bemängelt. 
Grundsätzlich sind wir über die Heftigkeit 
einiger Rückmeldungen zu dieser Be-
stimmung erstaunt.  
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Eingabe Nr. Zusammenfassung Mitwirkungseingabe(n) Stellungnahme des BOMV 
   
3, 5, 6 (Fortsetzung) Der BOMV sieht seine Aufgabe auch in 

der Unterstützung der Vereine. Wenn Ihr 
aber Eure gewählten Vertreter im BOMV 
nicht einmal zu Euren Sitzungen einladen 
wollt, wie sollten sie Euch dann unterstüt-
zen können? 
 
Dass es sich bei den einzuladenden Ver-
tretern um die jeweiligen Vertreter aus 
Eurem Kreis handelt, versteht sich aus 
unserer Sicht von selbst und muss nicht 
explizit erwähnt werden. 
 
Es versteht sich im Weiteren von selbst, 
dass die Verbandsvertreter nicht zwin-
gend an jeder OK-Sitzung teilnehmen 
können oder müssen. Jedoch finden wir 
es wichtig, dass diese darüber informiert 
sind, dass solche OK-Sitzungen stattfin-
den und mitdem ihnen auch ein Protokoll 
zugestellt wird, auch über die Beschlüsse 
informiert werden. Es geht ganz bestimmt 
nicht um eine Kontrolle oder Belehrung, 
sondern postuliert unseren Guten Willen, 
Euch bei der Organisation und Durchfüh-
rung nach Kräften zu unterstützten. Diese 
Unterstützung kann entweder angenom-
men oder abgehlehnt werden. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

5 
 
 
6 

Art. 8; obligatorische Teilnahme / Ausnah-
men 
 
Art. 18; obligatorische Marschmusik 

Natürlich gibt es Ausnahmesituationen, 
die eine Teilnahme verunmöglichen. Ganz 
bewusst haben wir aber darauf verzichtet 
diese zu erwähnen, denn Ausnahmen 
sollen wirklich Ausnahmen bleiben. Der 
Schwierigkeit die Ausnahmegründe zu 
definieren wollen wir bewusst auswei-
chen. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

   
5 Art. 9; Bestimmung des Festkartenpreises Wir sind der Ansicht, dass sich alle Verei-

ne des Kreises zusammen, also die PDK 
über die Höhe des Festkartenpreises 
einig sein sollten. Beschliesst das OK in 
Eigenregie, so sind die Vereine, die gem. 
Art. 8 obligatorisch am Kreismusiktag 
teilnehmen "müssen" dem Beschluss des 
OK's ausgeliefert. Wichtig ist auch, dass 
der Beschluss im Vorfeld stattfindet, was 
wiederum die Erfordernis eines Budgets 
zeigt. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 
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Eingabe Nr. Zusammenfassung Mitwirkungseingabe(n) Stellungnahme des BOMV 
   
4 Art. 9 und Art. 12, Ergänzen der Tambouren-

vorträge. 
Wir erachten die vorgeschlagene Formu-
lierung "geeigneter Einbezug" als richtig. 
Aufgrund fehlenden Interesses muss an 
Kreismusiktagen leider nicht selten auf die 
Tambourenwettspiele verzichtet werden. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

   
4, 5 Art. 12, Bestimmung Festkartenpreis Der Festkartenpreis sollte nach unserer 

Beurteilung im Vorfeld klar geregelt wer-
den. Sofern ein Budget erstellt wird (und 
das empfehlen wir dringend), kann der 
Festkartenpreis an der DV problemlos 
bestimmt werden. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

   
4 Art. 13; Bekanntgabe der Kandidaturen mit 

der Einladung zur DV 
Selbstverständlich sollen die Delegierten 
mit der Einladung zur beschlussfassen-
den DV wissen, wer sich für die Durchfüh-
rung der OMT beworben haben, 
insbesondere dann wenn es mehrere 
Bewerbungen gibt. Dies gehört aber nicht 
ins Reglement. Wir schreiben ja nicht 
hinein, was sonst noch alles mit der Ein-
ladung zur DV kommuniziert werden soll 
bzw. muss. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

   
4 Art. 18; Klasseneinteilung einfügen, wie im 

alten Reglement 
Wir verstehen nicht ganz, was die explizi-
te Nennung aller Klassen und Beset-
zungstypen bringen soll.  
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

   
4 Art. 19; Bezahlung der Experten Die Experten werden vom BOMV be-

stimmt, verpflichtet und bezahlt. Aus die-
sem Grund wird ja ein spezieller Fonds, 
gesondert von den übrigen Mitgliederbei-
trägen geäufnet.  
 
Die Formulierung wird entsprechend prä-
zisiert. 

   
4 Art. 20; Vortragsraum durch Konzertlokal 

ersetzen. 
Vortragsraum und Konzertlokal erachten 
wir als synonym. 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 
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Eingabe Nr. Zusammenfassung Mitwirkungseingabe(n) Stellungnahme des BOMV 
   
6 Art. 18; Teilnahme OMT ist Ehrensache Natürlich ist die Teilnahme Ehrensache! 

Leider ist es heutzutage mit der Ehre so 
eine Sache! 
 
s. auch Ziff. 5 und 6 hievor zu Art. 8 
 
Wir halten darum an der vorgeschlagenen 
Formulierung fest. 

   

 
 
Folgerungen 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass keine der Mitwirkungseinga-
ben die Notwendigkeit der Revision in Frage stellt. Das bestärkt uns, diese Revi-
sion mit den vorstehend ausgeführten Anpassungen durchzuführen. 
 
Mit dem vorstehend abgehandelten Miteinbezug der Mitwirkungseingaben und 
den entsprechenden Anpassungen glauben wir, der Delegiertenversammlung am 
18. Oktober 2014 ein beschlussfähiges Reglement unterbreiten zu können. 
 
Für die konstruktiven Beiträge bedanken wir uns bei den Mitwirkenden bestens. 
 
 
11. September 2014/sj. 
Vorstand BOMV 


