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Wertungsspielordnung des Vorarlberger Blasmusikverbandes zum 
Konzertwertungsspiel 2015 im Bezirk Bregenzerwald 

  
 

1. Sinn von Wettbewerben  

 

Das Musizieren als Herzensangelegenheit zu sehen, mit Freude neue Literatur kennen zu ler-

nen, vielleicht uns in Toleranz zu üben gegenüber der Vielfalt an Literatur und Aufführungsmög-

lichkeiten, um letztlich eine umfassendere Entwicklung, welche sich nicht auf das Vergleichen 

im Außen gegen einen Gegner beschränkt, sondern eher den Vergleich mit sich selbst sucht.  

Das könnte ein Grund sein, sich der wunderbaren Sache des Musizierens hinzugeben und bei 

einer besonderen Veranstaltung dabei zu sein. 

 

Natürlich kann und muss immer angezweifelt werden, was mit Stoppuhr und Maßband nicht 

oder schwer messbar ist, deshalb ist es auch Grund genug den Ergebnissen und Punkten mit 

mehr Gelassenheit entgegenzusehen. 

 

Musik kann oder besser gesagt soll mehr sein als das subjektive Vergleichen verschiedener 

persönlich unterschiedlich auf fassbaren Parameter der Musik. Wir möchten uns in eine Rich-

tung entwickeln, wo eher der Vergleich mit sich selber in den Vordergrund tritt. Wie fühle ich 

mich bei dem, was ich gerne tue? Es geht also nicht nur um Verbesserung eines Orchesters im 

Sinne von höher, schneller und weiter, sondern vielmehr darum, über konstruktives Arbeiten die 

Freude zu wecken und wieder neuen Impulsen  in unserem Vereinsalltag Raum zu geben. 

 

Dennoch gibt es bestimmte Kriterien bei der musikalischen Werkinterpretation, die beachtet 

werden sollten. Das Aufzeigen der Stärken und Schwächen durch eine konstruktive Kritik der 

Jury kann belebend wirken auf die zukünftige musikalische Arbeit im Verein. 

 

Der Vorarlberger Blasmusikverband wünscht sich, dass möglichst viele dieses Angebot anneh-

men und lädt alle Vereine unseres Verbandes, aber auch ausländische Gäste  herzlich dazu 

ein. 

 

 

Mag. Thomas Ludescher 

Landeskapellmeister des VBV 
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2. Ort / Zeit des Wettbewerbes 

 

Die Bregenzerwälder Bezirksleitung veranstaltet das Bezirkswertungsspiel 2015 in Schwarzen-

berg, Bregenzerwald als Konzertwettbewerb. 

Diese „Konzerte mit Jurierung“ sind für alle interessierten Musikvereine des ganzen Landes  

und den Nachbarländern zugänglich. Der Wettbewerb findet am 

 

Samstag 30. Mai, im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg statt. 

(Bei Bedarf auch am Sonntag 31. Mai 2015) 
 

3. Teilnahme 

 

Für jedes Blasorchester in Harmoniebesetzung besteht die Möglichkeit an diesem Wettbewerb  

teilzunehmen, sofern es die in dieser Wertungsspielordnung festgelegten Bedingungen erfüllt.  

Auch Mitgliedsorchester anderer Bundesländer sowie ausländischer Blasmusikverbände  

sind unter Einhaltung der Bestimmungen dieser Wertungsspielordnung herzlich eingeladen. 

 

4. Wettbewerbsform 

 

Bei der Bezirks - Kapellmeisterbesprechung am 01.07. 2014 wurde gemeinschaftlich folgender 

Wettbewerbsmodus verabschiedet: 

 

Jedes teilnehmende Orchester hat das Pflicht- und ein Selbstwahlstück vorzutragen. 

 

 Pflichtstück:  3-Wochen-Choral 

Die Noten dazu werden allen teilnehmenden Orchestern 3 Wochen vor Wettbewerbstermin 

bereitgestellt. 

 Selbstwahlstück: Konzertante Literatur  

Gespielt werden können originale oder transkribierte Werke für Blasorchester.  

 

Kriterien, die ein Selbstwahlstück erfüllen muss: 

 gehaltvolle Literatur 

 Die Mindestlänge des Stückes sollte der jeweiligen Stufe entsprechen: 

o Stufe A – mindestens 3 Minuten  

o Stufe B – mindestens 4 Minuten  

o Stufe C – mindestens 6 Minuten 

o Stufe D – mindestens 8 Minuten  

o Stufe E – mindestens 12 Minuten 
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 Das Stück muss mindestens einen großen und kleinen Klang und zwei verschiedene Tempi 

(Charakteristika) enthalten. 

 

Das nun schon einige Jahre durchgeführte Modell „Der Weg ist das Ziel“ wird auch wieder spe-

ziell für Vereine der Stufen A und B angeboten. Ein besonderes Angebot für die Vereine der 

unteren Schwierigkeitsstufen.  

 

Einstufung 

Das Orchester spielt in jener Kategorie, der das Pflichtstück angehört. Das Selbstwahlstück 

muss daher auch derselben (oder einer höheren) Kategorie angehören. Es gelten die Katego-

rien des ÖBV (A, B, C, D und E). Das Selbstwahlstück muss von der Literaturkommission des 

VBV eingestuft bzw. genehmigt werden. Der Grund liegt darin, dass die Richtwerte zu den Ver-

lags- und Verbandseinstufungen der einzelnen Staaten und Länder sehr unterschiedlich sind. 

Gleichzeitig wird überprüft, ob das Werk die nötigen Kriterien erfüllt. Frühere Einstufungen oder 

andere Verlags- oder Verbandseinstufungen können zwar Richtwert sein, haben aber keine 

Gültigkeit! Die einzustufenden Selbstwahlstücke sollen zeitgerecht beim Landeskapellmeister 

Stv. und Wettbewerbskoordinator Thomas Haas (Kontaktdaten siehe unten) eingereicht werden 

(Partitur und Aufnahme). 

 

5. Anmeldung und Meldefrist 

 

Die definitive Anmeldung erfolgt online unter https://obj.winds4you.at und endet am 

 

    Freitag, den 30. Jänner 2015 

 

6. Jury  

Die Jury wird vom VBV ausgesucht und bestellt, sie ermitteln die Ergebnisse aller Wettbewerbs-

teilnehmer. Die Jury wird die teilnehmenden Orchester anonym das heißt hinter einem Juryvor-

hang bewerten.  

 

  

https://obj.winds4you.at/
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7. Bewertungsformen: 

 

Folgende Arten der Bewertung können gewählt werden: 

 

Variante 1 – Konzert mit Punkten 

 

Die Jury ermittelt und vergibt folgende Dienstleistungen: 

 Punkteergebnis 

 Jurygespräch 

 Kurznotizen aller Juroren 

 

Es wird nach einem Punktesystem bewertet. Jedem Juror stehen 100 Punkte zur Verfügung. 

Die Endpunktezahl resultiert als Durchschnittswert der vorliegenden Bewertungsergebnisse 

jedes einzelnen Jurors. Dezimalstellen werden weder auf- noch abgerundet. Es werden keine 

Prädikate vergeben. Die Punktevorgabe wird für das Pflicht- und Selbstwahlstück getrennt vor-

genommen, die Summe beider Stücke ergibt das Endresultat des Wettbewerbes. Die Bekannt-

gabe erfolgt am Ende jedes Wettbewerbstages.  

 

Variante 2 – Der Weg ist das Ziel (nur für Stufen A/B wählbar) 

 

Der Weg ist das Ziel  

 

Ohne Wurzeln kein Baum, ohne Basis keine Spitze! 

Gerade die kleinen Vereine liegen uns besonders am Herzen. Grund genug sich Gedanken 

über neue Möglichkeiten im Rahmen von Wertungsspielen zu machen. Das Feedback über das 

neue Wettbewerbsmodell „Der Weg ist das Ziel“ das wir für die letzten Wertungsspiele entwi-

ckelt und durchgeführt haben, war überwältigend, was uns auch für eine Weiterführung ermu-

tigt. 

 

Musik kann oder besser gesagt soll mehr sein als das subjektive Vergleichen verschiedener 

persönlich unterschiedlich auf fassbaren Parameter der Musik. Wir möchten uns in eine Rich-

tung entwickeln, wo eher der Vergleich mit sich selber in den Vordergrund tritt. Wie fühle ich 

mich bei dem was ich gerne tue? 

  

Es geht also nicht nur um Verbesserung eines Orchesters im Sinne von höher, schneller und 

weiter, sondern vielmehr darum, über konstruktives Arbeiten die Freude zu wecken und wieder 

neuen Impulsen in unserem Vereinsalltag Raum zu geben. Wir laden diese Vereine herzlich 

ein, bei diesem Projekt dabei zu sein. 
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Durchführung 

 

Der Weg – Analyse 1 

 

Das Ziel – Analyse 2 

Einem Mitglied der Jury wird das komplette 

Programm vorgespielt. Unmittelbar nach dem 

Vortrag wird in einem Gespräch der derzeitige 

Stand diskutiert und durch Anregungen und 

Hilfestellungen wird der weitere Weg bespro-

chen. Dieses erste Vorspiel wird ca. 4 Wochen 

vor dem Wettbewerbstermin beim jeweiligen 

Verein (Probelokal) oder in unmittelbarer Nähe 

durchgeführt (Ort nach Absprache). 

 

Konzertauftritt ohne Punkte 

Die Jury ermittelt und vermittelt folgende 

Dienstleistungen: 

   - Jurygespräch 

   - Kurznotizen aller Juroren 

   - Ausführlicher Beratungsbericht des  

     gesamten Prozesses. 

   - Besprechung des „Weges“ zwischen  

     Analyse 1 u. dem Konzertauftritt sowie 

     weitere Hilfestellungen und Anregungen 

     für die zukünftige Arbeit. 

 

Teilnehmende Orchester der Kategorie „Der Weg ist das Ziel“ spielen neben ihrem Selbstwahl-

stück ebenfalls ein Pflichtstück in Form eines Chorals, welcher zum Zweck einer bestmöglichen 

Vorbereitung schnellstmöglich nach Anmeldung bereitgestellt wird. Dieses Pflichtstück wird so-

mit nicht dem 3- Wochen Choral der jeweiligen Schwierigkeitsstufe entsprechen. 

 

8. Mitglieder/Nichtmitglieder 

 

Man kann stundenweise über diese Thematik diskutieren, sie ist nicht kontrollierbar und es liegt 

im Ermessen der Vereinsleitung ob und mit wie vielen Aushilfen gespielt wird. 

 

Denken wir neben den sozialen, pädagogischen und psychologischen Aspekten „Pro und Kont-

ra Aushilfen“ an die Partitur, an die Musik. Musik jedoch kann nur entstehen, wenn gewisse 

Gesetze eingehalten werden. Wir möchten aber auch erwähnen, dass es in den Stufen A/B und 

teils auch in C kein Problem ist wenn fehlende Instrumente durch andere ersetzt werden. Wir 

sind für Hilfestellungen bei Besetzungsproblemen gerne behilflich und widmen uns dieser The-

matik auch bei Fortbildungsveranstaltungen (siehe Fortbildungskatalog). Dennoch gibt es Gren-

zen und man muss sehr gut überlegen mit welchen fehlenden Instrumenten noch in welchen 

Stufen gespielt werden kann. Es ist absolut möglich mit der eigenen Besetzung bei den Wer-

tungsspielen anzutreten, aber nur mit der richtigen Literatur in der richtigen Stufe. Gerne stehen 

wir in persönlichen Gesprächen für Hilfestellung zur Verfügung. Im Programmheft wird die je-

weilige Anzahl der Gastmusiker angeführt, wir sind da aber auch auf die ehrlichen Angaben des 

jeweiligen Vereines angewiesen. 
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9. Preise / Urkunden 

 

Jedes Teilnehmende Orchester erhält eine Urkunde und die jeweiligen Berichte der Jury. Ver-

geben werden Stufensiegerpreise und ein Tagespreis (Punktehöchstes Resultat).  

 

Die Vergabe des Leo-Weidinger-Preis an das punktehöchste Orchester des Bregenzerwaldes, 

gleich welcher Stufe, hat sich bewährt und wird weitergeführt. 

 

Für Fragen und Auskünfte stehen die Wettbewerbsverantwortlichen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Thomas Haas, Landeskapellmeister Stv. (Wettbewerbszuständiger des VBV),  

Oeschweg 3, D-88138 Sigmarszell, E-Mail: t.haas@haas-innengruen.de Tel.: +49 8389 98123 

 

Mag. Thomas Ludescher, Landeskapellmeister, Obergasse 11, 6706 Bürs 

Email: thomas@ludescher.com Mobil: 0650 2322787 

 

Engelbert Bereuter, Bezirksobmann Bregenzerwald, Wieseln 205, 6952 Sibratsgfäll 

E-Mail: ber.en@aon.at      Tel. 0664 377 9460 

 

Feldkirch, Dezember 2014 
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