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Anlässlich der letztjährigen, 99. Delegiertenversammlung unseres Verbands konnten wir die 

erfreuliche Nachricht verkünden, dass sich mit der Musikgesellschaft Zweisimmen bereits ein 

Veranstalter für das nächste Oberländische Musikfest im 2023 hat finden lassen. Die Musik-

gesellschaft Zweisimmen wird im 2023 ihr 125-Jahr-Jubiläum feiern. Zu diesem besonderen Anlass 

haben sich die Zweisimmer Musikantinnen und Musikanten entschieden, die 32. Oberländischen 

Musiktage durchzuführen. Die neue Simmental Arena in Zweisimmen wird dabei sicherlich eine tolle 

Austragungsstätte dieses blasmusikalsichen Gorssanlasses im Berner Oberland bilden. 

 

In unserem vergangenen Verbandsjahr, einem musikalischen "Zwischenjahr" zwischen der OBW18, 

dem Oberländischen in Steffisburg und der kommenden OBW20 standen auch in der 

Musikkommission erst einmal Vor- und Nachbereitungen dieser Anlässe im Mittelpunkt. Die 

Musikkommission des BOMV kämpft leider zudem mit personellen Herausforderungen, so ist es uns 

leider und trotz intensiver Suche bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelungen, die Reihen in der 

Musikkommission zu schliessen. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Muko und dem 

Vorstand und nicht zuletzt dank dem grossen Einsatz der verbleibenden Verbandsleitungs-

personen, können wir sicherstellen, dass trotz alledem die Geschäfte weitergeführt werden und wir 

sorgen mit Kräften dafür, dass alles in gewohnter Art und Weise weiterläuft. Dies ist aber ganz klar 

eine Notlösung und dieser Zustand darf nur für eine möglichst kurze, beschränkte Zeit so bleiben. 

Es ist darum unser erklärtes Ziel, dass sowohl unser Vorstand, aber vor allem auch unsere 

Musikkommission mit neuen Kräften besetzt werden können. Die vielfältigen Aufgaben müssen auf 

mehrere Personen aufgeteilt werden, damit diese innerhalb der geforderten Zeit auch umgesetzt 

werden können. 

 

Es freut uns sehr, an der diesjährigen Jubiläumsdelegiertenversammlung unseren Vereinen ein 

Musikstück zum 100-jährigen Geburtstag des BOMV schenken zu können. Der Kompositions-

wettbewerb des BOMV ist auf reges Interesse gestossen und wir durften 10 Eingaben 

entgegennehmen. Für die Organisation und Durchführung des Kompositionswettbewerbs danke ich 

Marc Zimmermann bestens. Sehr gespannt sind wir auf die Auswahl der 3 gefälligsten 

Kompositionen, aus welchen die Delegierten den Siegertitel auswählen werden. 

 

Ausblick und Dank 

Trotz der stolzen 100 Jahre auf dem Buckel ist der BOMV nicht müde und wir alle freuen uns auf 

das kommende Verbandsjahr mit den wichtigen blasmusikalischen Höhepunkten, die da folgen 

werden: 
 

Der BKMV an der BEA (24.04.bis 03.05.2020), Oberländer-Sonntag am 26.04.2020 – der BOMV 

präsentiert sich am Stand des BKMV anlässlich der BEA in Bern. Die Oberländische Bläserwoche 

OBW findet vom 26. September bis am 2. Oktober 2020 wiederum in Zweisimmen statt. Jean-Claude 

Kolly wird dieses Jahr zum zweiten Mal den Dirigentenstab führen. 

 

Ein grosser Dank gebührt unserem geschätzten Verbandspräsidenten Martin Schneider, welcher 

unseren Verband seit langer Zeit umsichtig und geschickt vorwärts führt. Ihm ist es zu verdanken, 

dass wir trotz personellen Engpässen, die anfallenden Aufgaben mit dem Blick auf das Wesentliche 

bewältigen und innerhalb der gesamten Verbandsleitung breit abgestützt verarbeiten können. 

 

Ich bedanke mich im Weiteren bestens bei den Mitgliedern der Musikkommission, insbesondere bei 

Vizepräsident Beat Aberegg, welcher mit seiner grossen und langjährigen Erfahrung eine wichtige 

Stütze unseres Verbands ist. Beat hat sich bereit erklärt, die Musikkommission weiterhin mit seinem  
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Fachwissen zu unterstützen, bis die personellen Lücken in der Muko wiederum geschlossen sind. 

Wir wissen das sehr zu schätzen und sind uns sehr wohl bewusst, dass das überhaupt nicht 

selbstverständlich ist. 

 

Mit Blick auf die obengenannten kommenden Anlässe starten wir mit viel Tatentrag in das neue, 

zweite Jahrhundert unseres Berner Oberländischen Musikverbands. 
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