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Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Musikantinnen und Musikanten 
 
Es war vermutlich das eidg. Musikfest in Montreux welches die grossen Fussabdrücke im vergangenen 
Verbandsjahr hinterlassen wird. Doch auch bei uns im Oberland fanden tolle Anlässe statt. Davon, und noch 
weiteres werde ich in diesem Jahresbericht nochmals beleuchten. 
 
Nach der Delegiertenversammlung in Blumenstein packten wir das neue Jahr voller Motivation in Vorstand und 
Musikkommission an.  
Leider konnten die Vakanzen in Vorstand und Musikkommission nicht besetzt werden. 
Diese Situation macht uns immer mehr zu schaffen und wirkt sich störend und negativ auf unsere 
Verbandsarbeit aus. Die fehlenden Ressourcen wiegen schwer, und die anfallenden Aufgaben müssen auf 
immer weniger Schultern verteilt werden. 
So sind fast alle Mitglieder der Verbandsführung in Doppelrollen unterwegs und versuchen, für euch Sektionen 
alles nur Erdenkliche zu leisten. 
Dieser Umstand, dass wir immer nur noch reagieren und nicht agieren können hindert uns daran, innovativ zu 
sein und unseren Verband weiter zu entwickeln. Und leider ernten wir für diese Situation zum Teil auch noch 
Unverständnis und es wird versucht, diesen Umstand auszunützen und die Verbandsführung als unglaubwürdig 
und inkompetent erscheinen zu lassen. 
Ich kann euch aber eines versichern; unsere Schultern sind breit geworden in den letzten Jahren, und unsere 
Motivation ist nachwievor denen Vereinen zu helfen und Unterstützung zu bieten, welche diese benötigen und 
auch annehmen wollen. 
 
Marc Zimmermann aus der Brass Band Frutigen wurde als Ersatz für Barbara Bütikofer als Präsident der 
Musikkommission gewählt. 
Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung ist er die ideale Besetzung für diesen anspruchsvollen Posten. Marc, 
ich wünsche Dir viel Erfolg und Zuversicht in diesem prestigeträchtigen Amt! 
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 OBW 2016 
waren grosse Posten in den Aktivitäten der Verbandsführung. 
Die OBW war es auch, welche viel Zeit und Einsatz vom OK unter der Leitung unseres Vizepräsidenten Stefan 
Janzi abverlangte. Mit Hanspeter Janzi und Ursula Allemann hat sich dasselbe OK wie vor zwei Jahren formiert 
und der Musikwoche 2016 kann nichts mehr im Wege stehen. 
Auch dieses Jahr werden von Vorstand und MUKO verschieden Personen aktiv an dieser Woche teilnehmen. 
Das eröffnet allen Teilnehmer die Möglichkeit, bei Bedarf sich mit der Verbandsspitze etwas intensiver 
zusammen zu setzten und Anliegen zu diskutieren. Wer nicht dabei sein kann wird garantiert etwas verpassen. 
Verpassen sollte aber niemand das Abschlusskonzert am Freitag, 7. Oktober 2016 im Kursaal Interlaken. 
Spektakel ist garantiert! 
 
An unseren Sitzungen wurde viel über die Zukunft unseres Verbandes diskutiert und an Werkzeugen und Tools 
gearbeitet, welche wir als wichtig erachten.  
Selbstverständlich dürften auch die Vereine an uns herantreten mit Wünschen oder Anliegen um welche wir 
uns kümmern sollten. Nutzt diese Möglichkeit und teilt euch doch bitte mit. 
Sei es als kreativer Input, konstruktive Kritik oder einfach auch nur ein Lob über die geleisteten Arbeiten. Das 
kann notabene sehr motivierend sein und ist Balsam für manchen strapazierten Funktionärsnerv. 
 
In drei Kreisen wurden im Jahr des Eidgenössischen Musikfestes Kreismusiktage durchgeführt. 
In Boltigen beim Kreis 5 war auch der Wettergott ein Musikant und es fand bei prächtigem Wetter ein toller 
Musiktag statt. In Adelboden beim Kreis 4 oder in Thierachern beim Kreis 3 musste der Regenschirm nur einmal 
aufgespannt werden. An beiden Musiktagen regnete es in Strömen und es konnte nie ein Gedanke daran 
verschwendet werden, eine Marschmusikparade durchzuführen. 
Als Novum wurde in Adelboden dennoch marschiert. Eineinhalb Runden war die Vorgabe im Rund der Eishalle 
zu absolvieren. Speziell für die Musikanten aber eindrücklich für die Zuschauer auf der Tribüne. Es war toll. 
Danke für diese coole Idee! 



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. 
 
Auch in Montreux war das Wetter nicht über alle Zweifel erhaben. Doch nicht nur das Wetter war manchmal 
nicht gut organisiert. Es wurde von diversen Mängeln berichtet und nicht alle teilnehmenden Vereine werden 
nur gute Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Doch seien wir ehrlich; so ein Grossanlass mit fast 600 
teilnehmenden Vereinen. Da wird logischerweise nicht alles klappen. 
Für alle Betroffenen gilt mein Rat; behaltet die zweifellos vielen guten Erinnerungen und vergesst das Negative. 
Schätzt die vielen guten Momente mit euren Kollegen vom Verein vor, während und nach dem Fest und freut 
euch bereits auf 2018 und 2019. Ich bin sicher, dass die OK’s der Oberländischen Musiktage in Steffisburg oder 
des Kantonalen Musikfestes in Thun alles nur Erdenkliche tun werden um euch unvergessliche Momente zu 
bescheren. 
 

«Wie ein gut verbrachter Tag einen glücklichen Schlaf beschert, so beschert ein gut verbrachtes Leben einen 
glücklichen Tod.» 
Leonardo da Vinci 

 
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. 
 
Auch dieses Jahr wurden Veteraninnen und Veteranen ernannt. Ich möchte hier allen Kameradinnen und 
Kameraden, welche in einen Veteranenstand erhoben wurden herzlichst gratulieren. Ohne euer Wirken wäre 
nicht mancher Verein der noch funktionieren würde. Eure Erfahrung, euer «Know How» sind Güter von 
unschätzbaren Wert und wir sind glücklich, euch noch lange in unseren Reihen haben zu dürfen und von euch 
zu profitieren.  
 
Ein sehr großer Wunsch von mir ist, dass wir bei euch Vereinen präsent sind und euch unsere Verbundenheit 
und unser Wohlwollen für euer großes Schaffen zugunsten der Blasmusik zeigen. 
Zum einen an den PDK’s in den Kreisen oder bei einem eurer vielen Konzertanlässe in euren Gemeinden. Ich 
genieße jedes Mal die gute Stimmung in den Konzertsälen und freue mich über die Leistungen, welche von 
euch allen vollbracht werden. Auch wenn es sicher Situationen gibt, welche schwierig sind, werden doch 
meistens Lösungen gefunden und alle Umstände in positive Energie umgewandelt. Macht weiter so, und wir 
sind bestrebt, so oft als möglich bei euch zu Gast zu sein. 
 
An jedem ersten oder fünften Sonntag im Monat dürfen wir vom BOMV auf Radio Beo eine Blasmusiksendung 
ausstrahlen. Diese Sendungen werden hauptsächlich von unseren MUKO-Mitgliedern gestaltet und 
schlussendlich aufgezeichnet und auch moderiert. Viel Herzblut steckt jeweils in dieser einen Stunde voller 
Blasmusik. Hört doch einmal rein und schreibt dem jeweiligen Moderator wie es euch gefallen hat. Lob oder ein 
konstruktiver Hinweis sind sehr gefragt und können mittels Kontaktdaten auf www.bomv.ch mitgeteilt werden. 
 
Und nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle unsere Kameraden von der Veteranenabteilung.  
Mit Freude und Hingabe organisieren sie im Frühling jedes Mal den Veteranentag. Dieser Anlass eignet sich 
bestens um in den vergangenen Zeiten zu schwelgen und Kameradschaften aufleben zu lassen. Mir ist bewusst, 
dass viele Veteranen noch gar nicht «alt» sind oder sich so fühlen. Dennoch ist ein Gedankenaustausch sehr 
empfehlenswert und kann bereichernd für alle Seiten sein. 
 
Die obligaten Dankesworte die jetzt folgen, kommen von Herzen und sind auch als solche zu verstehen. 
Wie am Anfang beschrieben war das vergangene Jahr nicht einfach. Nicht für mich und ganz sicher nicht für 
meine Kameradinnen und Kameraden vom BOMV. 
Es ist schlichtweg sensationell wie diese Unterstützung und diese nachwievor spürbare Motivation in jedem 
Moment von unserem gemeinsamen Wirken präsent sind.  
  



 
«Einer für alle, alle für einen»; 
Diese geflügelten Worte beschreiben für mich die momentane Situation und ich verneige mich vor euch allen. 
So einem Verbandsvorstand vorstehen zu dürfen ist eine Ehre und erfüllt mich mit Stolz und Genugtuung. Ich 
bin sicher, dass nicht alles schlecht ist, was wir tun! 
 
Unseren Vertretern des BKMV Stefan Janzi und Thomas Bieri danke ich für die angenehme Zusammenarbeit 
und die Unterstützung, welche wir erfahren dürfen. 
An dieser Stelle darf ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass der nächste Präsident des BKMV 
höchstwahrscheinlich aus unserem Verbandsgebiet stammen wird. Merci Thomas Bieri für deine Bereitschaft, 
dieses anspruchsvolle Amt anzunehmen. 
 
Allen Sponsoren und Gönnern danke ich im Namen aller Vereine im BOMV. Ohne diese grosszügigen 
Zuwendungen wäre es nicht mehr möglich unsere Vereine aufrecht zu erhalten und Projekte zu realisieren. 
Dieser Dank richtet sich auch an den Lotteriefonds von Swisslos. Die regelmässige Unterstützung bei 
Neuuniformierungen oder der Anschaffung von neuen Instrumenten ist nicht mehr wegzudenken. 
Der grösste Dank gehört euch liebe Musikantinnen und Musikanten. Mit eurem grossen Einsatz für unser 
Hobby seid ihr es, welche unseren Verband am Leben erhalten. Macht weiter so! Nur so können wir auch 
mittelfristig bestehen und weiterexistieren. 
Ich freue mich auf viele interessante Begegnungen! 
 
September 2016 
 
Präsident BOMV 

 
Martin Schneider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bitte wenden für Jahresbericht Präsident Musikkommission BOMV 
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„Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“ 
Gustav Mahler 

 

Mein erstes Verbandsjahr als Musikkommissionspräsident ist kurzum schon wieder Vergangenheit. Auch wenn 
es musikalisch gesehen für die Musikkommission mit Ausnahme der Organisation der Oberländer Bläserwoche 
ein eher ruhiges Jahr war, ist es für mich ein spannendes Jahr im neuen Amt gewesen. 
 

Was sicherlich vom Musikalischen her ein Highlight in diesem Verbandsjahr war, ist das Eidgenössische 
Musikfest in Montreux. Es freut mich dass 18 Vereine aus unserem Verbandsgebiet in den unterschiedlichsten 
Klassen am grössten Musikfest der Welt teilgenommen haben. Zu der Teilnahme an einem solchen Musikfest 
benötigt es nicht nur eine gute organisatorische Leistung, sondern auch die Mithilfe eines jeden Mitgliedes im 
Verein. Auch wenn das schlussendlich erzielte Resultat vielleicht nicht so aussieht wie erhofft, kann ein jeder 
Verein von den Vorbereitungsarbeiten profitieren. 
 

Ebenfalls immer wieder ein schönes Erlebnis sind die drei durchgeführten Kreismusiktage. Diese dienten 
sicherlich den EMF- Teilnehmern als eine gute Plattform für das Abholen von Tipps der Berater, wie man seinen 
Vortrag noch verbessern kann. Ich möchte hier eine Klammer eröffnen. Seit ich in der Musikkommission des 
BOMV bin habe ich gemerkt dass sich einige Vereine nicht gerne durch diese Berater, diesen Ausdruck habe ich 
extra gewählt, beraten lassen. Was ist der Unterschied einer Expertise und einer Beratung? Unter einer 
Expertise versteht man ein „Gutachten eines Experten“, das heisst dass hier nur gewertet wird. Eine Beratung 
hingegen bedeutet „jemandem in helfender Absicht Ratschläge erteilen“. An den Kreismusiktagen werden im 
Beratungsgespräch viele Aspekte angeschaut mit Ratschlägen wie der Vortrag noch besser klingen kann. Ich 
möchte hier Vereine motivieren die sich in den letzten Jahren einer solchen Beratung eher entzogen haben um 
die Nutzung dieses Instrumentes. Es zeigt aus unabhängiger Sicht was man mit kleinen Änderungen noch 
verbessern könnte. 
 

Die Oberländische Bläserwoche ist musikalisch gesehen sicherlich ein Highlight im Verbandsjahr. Beim 
Verfassungsdatum dieses Jahresberichtes ist die Durchführung noch in der Zukunft. Ich freue mich dass es uns 
im Oberland gelingt alle zwei Jahre eine solche Plattform zu organisieren. In der ganzen Schweiz gibt es nur 
wenige Musiklager in dieser Form wie wir diese praktizieren. Was diese OBW so einzigartig macht ist, dass die 
Teilnehmer mit den unterschiedlichsten Jahrgängen daran teilnehmen können. Ich freue mich bereits jetzt 
unter der Leitung von Daniel Zeiter und den bestens qualifizierten Registerlehrern ein spannendes und 
abwechslungsreiches Konzertprogramm einzustudieren und schlussendlich den Zuhörern zu präsentieren. 
 

Ein Jahresbericht sollte nicht nur alles in den höchsten Tönen loben, sondern auch auf Probleme hinweisen und 
einige Anstösse zum Nachdenken bieten. Das möchte ich hier ebenso erreichen. In den vergangenen Jahren hat 
sich gezeigt dass es immer schwieriger wird bei der Suche nach einer neuen musikalischen Leitung in den 
Vereinen. Die Dirigenten-, Dirigentinnensuche erweist sich immer wie schwieriger. Dies hat aus meiner Sicht 
vor allem zwei schwerwiegende Probleme. Einerseits spielt hier die Geographie des Oberlandes eine Rolle und 
anderseits die Tatsache dass zu wenige Dirigent/Innen aus unserem Verbandsgebiet ausgebildet werden. 
Leider gibt es hier kein Patent- Rezept wie wir dies lösen können. Wir von der Musikkommission sind in der 
Planung für ein Weiterbildungsseminar mit dem Schwerpunkt Schnupperdirektion. Wir möchten an alle 
Vereine appellieren dass junge, talentierte Musikant/Innen  gefördert werden um allenfalls eine solche 
Ausbildung in Betracht zu ziehen. In diesem Punkt arbeiten wir eng mit dem BKMV zusammen um dieses 
Problem zu entschärfen. 
 

Der zweite Punkt ist die Suche nach Personen welche sich für die Verbandsangelegenheiten einsetzen. Dies ist 
nicht nur im Vorstand sondern auch in der Musikkommission ein Thema. Es werden immer wieder Personen 
gesucht welche sich für unser gemeinsames Hobby einsetzen. In einem dynamischen, kollegialen Team kann 
man sich mit wenig Aufwand für eine wunderbare Freizeitbeschäftigung einsetzen. 
 

Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen und meinen Mussikkommissions- Mitglieder für die geleistete Arbeit 
danken. Ebenso ein Dank geht an den Vorstand. Es macht grosse Freude zu sehen wie sich alle für unseren 
Verband einsetzen. 
 

«Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.» Mit diesen Worten wünsche ich allen Vereinen viele 
Emotionen auf und neben der Bühne, im oder ausserhalb des Probelokales. 
 

Reichenbach, 10. September 2016 
 

Marc Zimmermann 
 


