
 
 

Jahresbericht 2017-2018 des Präsidenten BOMV 
 
Sehr geehrte Ehrenmitglieder 
Sehr geehrte Musikantinnen und Musikanten 
 
Als ob sich die Geschichte immer wieder wiederholt…so kommt es mir zurzeit vor, beim Versuch eine 
Kameradin oder einen Kameraden zu finden, um meine Nachfolge im Vorstand des BKMV 
anzutreten. 
Ich zitiere aus meinem letztjährigen Jahresbericht: 
 
«Da aus den Reihen der Vereine trotz mehrmaligen Aufrufen und persönlichen Kontakten keine 
einzige Bewerbung für das Amt als Vertreter des Oberlandes im BKMV hervorgegangen ist, habe ich 
mich entschlossen, aus Solidarität gegenüber dem BKMV meine Person für dieses Amt zur Verfügung 
zu stellen. Mir war bewusst, dass dies nicht wirklich eine gute Lösung war, doch aus Mangel an 
Alternativen erschien mir das als die einzige Lösung. Logischerweise wurde ich mit Applaus von den 
Delegierten zur Wahl nominiert. Erstaunt war da niemand, war ich ja der Einzige, und ja, toll dass es 
einer macht. Für mich aber ist klar, dass an der DV 2018 des BKMV eine neue Vertretung aus dem 
Oberland gewählt werden muss.» 
 
Leider ist es so, dass Stand heute keine einzige Rückmeldung zu mir durchgedrungen ist. Weder 
positiv noch negativ, nicht einmal Anzeichen des Bedauerns oder der Besorgnis. 
Dieser Umstand stimmt mich enorm nachdenklich und wirkt nicht sonderlich motivieren auf mich 
und meine Vorstandskolleginnen und Kollegen. Man sollte doch meinen, dass unter den gut 1700 
Mitgliedern des BOMV ein paar fähige, motivierte Personen zu finden sein sollten um diese wichtige 
Aufgabe wahrzunehmen. Der BOMV ist der grösste Unterverband im BKMV und hat deshalb auch 
zwei Vertreter in besagtem Vorstand. Es ist wichtig, dass wir im Vorstand unseres Mutterverbandes 
unsere Meinung vertreten, und uns für die Bedürfnisse und Befindlichkeiten unserer BOMV-
Sektionen einsetzen. Das ist aber nur möglich, wenn wir mit zwei engagierten Personen vertreten 
sind. Stefan Janzi macht einen super Job innerhalb dieses Gremiums, doch auch er braucht 
kompetente Unterstützung. 
Deshalb erfolgt hier nochmals ein Aufruf an alle Jahresbericht-Leserinnen und Jahresbericht-Leser: 
Tragt unser Anliegen in eure Vereine, informiert eure Mitglieder und meldet uns potentielle 
Kandidatinnen und Kandidaten. Wir müssen diese Vakanz an der DV BKMV 2018 besetzen, ansonsten 
wird es schwierig. Denn eines ist schon heute klar; ich werde auf keinen Fall für eine weitere 
Amtszeit zur Verfügung stehen. 
Ich appelliere an eure Solidarität!  
Unterstützen wir uns gegenseitig. Es kann und darf keine «one man Show sein»!  
In unseren Vereinen gibt es so viele Persönlichkeiten mit individuellen Stärken, mit ausgeprägten 
Fähigkeiten und sicherlich auch mit ein paar freien Minuten Zeit. 
Wir von der Verbandsleitung freuen uns auf eure Feedbacks!  
 
«Nur gemeinsam sind wir stark!» 
 
Die DV 2017 des BOMV fand in St. Stephan statt. Die Musikgesellschaft St. Stephan hat unseren 
Anlass mustergültig organisiert und uns eine perfekte Plattform für unsere Veranstaltung geboten. 
Einzig als man merkte, dass die Musikanten das Selbstbedienungs-Buffet ja verlassen mussten, um 
am Begrüssungskonzert mitzuwirken, wurde es etwas hektisch, war doch die Warteschlange der 
Wartenden relativ lang. Eh wir uns versahen stand der Vorstand des BOMV hinter dem Tresen und 
bediente die Delegierten. Eine amüsante Geschichte, welche niemandem geschadet hat. Im 
Gegenteil, ich konnte noch nie an einer DV so viele Delegierte persönlich begrüssen. 
 
 
 



Die Delegiertenversammlung konnte zügig, und bei guter Beteiligung der Vereine abgehandelt 
werden. 
Mit Hanspeter Janzi hat uns eine grosse Stütze in der Musikkommission verlassen. Wir sind aber sehr 
froh, dass uns Hampi bei der Organisation der OBW 2018 noch einmal tatkräftig unterstützen wird. 
Höchst erfreulich war, dass wir mit Yolanda Langenegger und Sven Mosimann zwei neue Mitglieder 
in die Muko wählen konnten. Das war definitiv ein Lichtblick, konnte doch unser musikalisches 
Gremium wieder komplettiert werden.  
In ehrenvoller Manier wurde Thomas Bieri zum Ehrenmitglied des BOMV ernannt. Als langjähriger 
Funktionär im BOMV, und später als Delegierte des BKMV in unseren Reihen, hat er enorme Arbeit 
für uns alle geleistet. Diese Ernennung war hochverdient, und wir sind stolz, so einen Vollblut 
Musikanten und Funktionär unser Ehrenmitglied nennen zu dürfen.  
Leider konnte die vakante Stelle im Vorstand auch dieses Jahr nicht besetzt werden. Aber eben, es 
funktioniert ja, alle Leistungen werden von der Verbandsleitung erbracht und es mangelt nicht 
wirklich etwas. Es ist aber zu bedenken, dass genau diese anfallenden Aufgaben von den 
verbleibenden Mitgliedern des Vorstandes erledigt werden müssen, und alle mit zusätzlichen 
Belastung zu kämpfen haben. 
Die restlichen traktandierten Geschäfte konnten reibungslos behandelt werden.  
Danke der MG St. Stephan für die tadellose Organisation dieses Anlasses. 
 
In diversen Sitzungen haben wir die anstehenden Arbeiten erledigt, und uns den anfallenden 
Aufgaben gestellt. Zentral war hier sicher die Mitarbeit im OK der BOMT in Steffisburg. 
Das anstehende 100 Jahre Jubiläum unseres Verbandes war ein Dauerthema, und die Finanzlage 
unseres Verbandes brauchte unsere ganze Aufmerksamkeit. Doch dazu an der DV 2018 mehr. 
 
Am 28. April 2018 durfte ich auf Einladung hin an der Veteranentagung der BOMV Veteranen 
teilnehmen. 
Mit viel Engagement wurde diese Tagung von unseren Veteranen Kollegen über die Bühne gebracht. 
Bei schönstem Wetter wurden beim Apero an der Sonne interessante Gespräche geführt, und die 
gute Kameradschaft war überall spürbar. 
Ebenfalls an diesem Samstag durften wir beim Vereinsjubiläum des MV Steffisburg beiwohnen. Ein 
kleiner, aber feiner und würdiger Anlass an, welchem wir mit einer Delegation dabei sein durften. 
Besten Dank für diesen gelungen Anlass. 
 
Und dann waren sie da, die Berner Oberländischen Musiktage.  
Unter der Leitung von Peter Jordi hat ein top motiviertes OK über Jahre an diesem Grossanlass 
gearbeitet. Bei vielen Sitzungen, bilateralen Gesprächen und unzähligen WhatsApp Meldungen 
wurde ein Top-Event für unseren Verband und für uns Musikantinnen und Musikanten auf die Beine 
gestellt.  
Bei strahlendem Sonnenschein und bestens gelaunten Teilnehmern wurde Wunderbares zelebriert, 
sei es im Kontersaal oder auf der Marschmusikstrecke.  
Ebenfalls versprachen die Gesamtchor-Veranstaltungen mit den Veteranenehrungen 
Hühnerhautmomente.  
Und wir wurden nicht enttäuscht.  
Unbeschreiblich, auf der Bühne stehen zu können und die versammelten Vereine beim gemeinsamen 
Spiel zu bewundern. Mein kleines Video von «Ein Fest der Musik», welches ich auf Facebook 
gepostet habe, wurde x-tausend Mal angeklickt. 
Es ist mir enorm wichtig, allen Beteiligten des OK’s und speziell Peter Jordi unseren grössten Dank im 
Namen Aller auszusprechen. In letzter Minute haben sie sich für eine Übernahme ausgesprochen, 
und in relativ kurzer Zeit für uns alle unser Highlight im 2018 in musikalischer und 
kameradschaftlicher Hinsicht auf die Beine gestellt. Vielen Dank, es war wunderbar! 
Nach den BOMT ist vor den BOMT. Wir alle freuen uns bereits auf die nächste Ausgabe dieses 
Highlights. Ab sofort können Kandidaturen bei uns platziert werden. 
 

 



O Herr, gib jedem seinen eignen Tod. 

Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 

darin er Liebe hatte, Sinn und Not. 

Rainer Maria Rilke 

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. Liebe Menschen und gute 
Kameraden sind auf einmal nicht mehr. Ihr Lachen und ihre Stimmen werden uns fehlen. 
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. 
 
An den BOMT wurden wieder sehr viele Kameradinnen und Kameraden in den Stand der Veteranen 
erhoben. 
Die Veteranenehrung war mustergültig organisiert, und von Stefan Janzi überaus würdig zelebriert 
worden. Bei manch gestandenem Musikanten glitzerten die Augen, und trotz der grossen Hitze war 
es höchstwahrscheinlich nicht nur der Schweiß. 
Liebe Veteraninnen und liebe Veteranen; herzliche Gratulation zu dieser grossen Ehre welche euch 
wiederfahren ist. Ihr habt mit eurem Wirken in den Vereinen Großes geleistet, und wir schauen zu 
euch auf. Seit euch aber auch eurer Verantwortung bewusst, und unterstützt eure Vereine nach wie 
vor mit eurem Wissen und eurer grossen Erfahrung. Wir sind stolz auf euch! 
 
Es ist mir ein ehrliches Anliegen, meinen Kolleginnen und Kollegen von Vorstand und 
Musikkommission von Herzen für euren unermüdlichen Einsatz zu danken.  
Noch nie habe ich einen Vorstand erlebt, der mit soviel Herzblut und Engagement für unsere 
gemeinsame Sache einsteht. Ich bin stolz, so einem tollen Gremium vorstehen zu können, und freue 
mich, hoffentlich noch lange mit euch gemeinsam weiter arbeiten zu dürfen. 
Allen Funktionären in den Vereinen gebührt unsere Hochachtung. Selbstlos wird in den Vereinen 
gearbeitet um unsere Blasmusik aufblühen zu lassen. Bleibt hartnäckig und ausdauernd. Wir 
brauchen euch alle! 
Ebenfalls danken wir allen Sponsoren, Gönnern und allen gut gesinnten Personen und Institutionen 
für die unbezahlbare Unterstützung. Ohne diese Zuwendungen wäre vieles in der Art wie wir es 
kennen, nicht mehrt möglich. 
 
Ich freue mich auf viele weitere Begegnungen! 
 
Im August 2018 

 
Martin Schneider  
Präsident BOMV 
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