Als Partner der
Blasmusikjugend Vorarlberg

Dornbirn, am 07. Jänner 2017

An alle Kapellmeister, Obleute und Jugendreferenten des Bezirkes Dornbirn

ORCHESTERSEMINAR 2017
09.04.2017 – 12.04.2017
Auch in diesem Jahr laden wir wieder herzlich zum Orchesterseminar des Bezirkes Dornbirn
ein!
Es freut uns sehr, dass wir euch 2017 wieder für das Orchesterseminar einladen dürfen. Mit 84
Teilnehmern war das vergangene Seminar ein voller Erfolg und unter der Leitung von Günther
Reisegger konnten wir in Lustenau ein sensationelles Abschlusskonzert erleben. Auch dieses
Jahr setzen wir auf eure Unterstützung in der Bewerbung:

Nicht allzu weit mussten wir gehen bei der Suche nach einem neuen Referenten. Traditionell
wechseln wir ja alle zwei Jahre den Referenten. So konnten wir mit Gottfried Reisegger den
Bruder von Günther Reisegger als kompetenten Referenten für 2017 gewinnen.
Als ausgebildeter Klarinettenlehrer engagiert er sich tagtäglich für die Belange der Jugendausbildung und Jugendförderung. Neben seiner musikalischen Tätigkeit als Klarinettist in diversen
Orchestern und als Musikschullehrer, ist er Dirigent mehrerer Formationen. Er bringt auch sehr
viel Erfahrung in Bezug auf das breite Spektrum der Jugendarbeit mit.
Ein breiter Zugang zum gemeinsamen Musizieren ist ihm in diesem Zusammenhang besonders
wichtig. So ist er Mitglied bei der Blaskapelle Ceska (Europameister 2013 in der Höchststufe für
böhmisch-mährische Blasmusik), ist Kapellmeister des Musikverein Lohnsburg a.K. (Bundessieger 2008 in der Stufe D; zahlreiche ausgezeichnete Erfolge in der Stufe E bei Wertungsspielen) und Leiter des Innviertler Symphonieorchesters.
Wir ersuchen euch auch heuer, das Niveau der Teilnehmer für die Stimmeneinteilung etwas
genauer zu bestimmen. Daher bitten wir, allenfalls das Prädikat, mit dem ein JMLA absolviert
wurde, anzugeben oder aber selber eine Beurteilung über den Jungmusikanten zu geben. Die
jungen Musikanten sollten mindestens das Niveau vom JMLA Leistungsabzeichen in Bronze
haben.
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Dem Seminarleiter ist es ein Anliegen, dass die Stimmen gut verteilt sind. So wird jeder Teilnehmer gemischte Stimmen erhalten. Damit soll auch verhindert werden, dass sich sehr gute
Jungmusikanten, die nicht rechtzeitig am Seminarort erscheinen können, auf der 3. Stimme
langweilen, während andere schlichtweg überfordert sind. Zudem ist es wichtig, dass in jeder
Stimme gute Musikanten dabei sind.
Wir hoffen, dadurch von allen Teilnehmern gleich viel fordern zu können und somit für jeden
Teilnehmer auch den optimalen persönlichen Erfolg zu erreichen.
Im Anhang bekommt ihr wieder das Anmeldeformular. Dieses bitten wir ausgefüllt an julia.konzett@vol.at zu retournieren.
Damit wir ausreichend Zeit haben, die erforderlichen Noten zu kopieren, ist der Anmeldeschluss
am

26. Februar 2017
Bitte unbedingt einhalten!
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Wir hoffen, auch heuer möglichst viele Teilnehmer begrüßen zu dürfen und bitten euch um rege
Werbung unter euren Jungmusikanten!

Schöne Grüße

Reinhard Wohlgenannt m.p.
Bezirksjugendreferent

Julia Konzett m.p.
Stv. Bezirksjugendreferentin

