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„JUVENTUS MUSIC AWARD – der Innovationspreis der Österreichischen Blasmusik“ ist 
ein Würdigungspreis, der an besonders nachhaltige und musikalisch-
gemeinschaftlich fördernde Projekte vergeben wird.  
Für die aktuelle Ausschreibung gelten Projekte der Jahre 2019 und 2020, welche bis 1. 
September 2020 durchgeführt sein müssen. Der Themenschwerpunkt der Projekte ist 
offen und kann individuell frei gewählt werden. 
 
 
NEU: „JUVENTUS GOES DIGITAL“ 
In Zeiten, in denen das Thema der Digitalisierung von immer größer werdender 
Bedeutung ist, als auch in der aktuellen Situation rund um COVID-19, in der wir uns 
gerade befinden (Veranstaltungsverbot, keine Probentätigkeiten in den Vereinen) 
braucht es neue, kreative Ideen. 
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine zusätzliche Sparte 
„Digitalisierung“ in unseren JUVENTUS MUSIC AWARD mitaufzunehmen. 
 
Die Konzepteinreichung beider Wettbewerbe muss via Onlineformular bis zum 01. 
August 2020 erfolgen, die anschließende Projektpräsentation (via PowerPoint), bis zum 
01. September 2020. 
 
Unter allen Einsendungen werden die drei besten Projekte von einem renommierten 
Jurorenteam ausgewählt und im Zuge des Bundeswettbewerbes "Polka, Walzer, Marsch" 
am 27. September 2020 im Festsaal Rathaus Wien präsentiert. Die drei innovativsten 
und nachhaltigsten Projekte werden mit dem JUVENTUS AWARD und mit Preisen 
ausgezeichnet. 
 
 
Weitere Infos und Teilnahmebedingungen findet ihr unter:  
https://www.blasmusik.at/jugend/wuerdigungspreise/juventus/ 
 
 
 
 



-Weiterbildungsangebote ÖBJ/ÖBV: Freie Plätze 
 
Sowohl für den Lehrgang für Jugendorchesterleiterinnen und –leiter als auch für den 
Lehrgang für Jugendreferentinnen und –referenten der ÖBJ werden noch Anmeldungen 
entgegengenommen. Beide Kurse starten im Herbst und werden in vier bzw. fünf 
Blöcken in verschiedenen österreichischen Bundesländern ausgetragen. In beiden 
Kursen erlangt man ein fundiertes und umfassendes Wissen rund um die jeweiligen 
Aufgaben.  
 
Mehr unter: https://www.blasmusik.at/jugend/bildungsangebot/ 
 
 
 
 
-Die Jugendreferenten-Box 
 
Mittlerweile dürfte sie auch in den meisten Haushalten der Jugendleiterinnen und 
Jugendleiter der Musikkapellen Südtirols eingetroffen sein: Die „Jugendreferenten-Box“. 
Die ÖBJ hat diese Box für alle neuanfangenden und den zahlreichen erfahrenen 
Jugendreferentinnen und Jugendreferenten in Österreich, Liechtenstein und Südtirol 
zusammengestellt.  
Damit möchte die ÖBJ nicht nur eine Unterstützung für die zahlreichen Aufgaben in der 
Jugendarbeit geben, sondern sich auch für die Leistungen und Motivation um die 
Blasmusikjugend bedanken!  
 
Die Jugendreferenten-Box enthält unter anderem einen Leitfaden für die Jugendarbeit, 
ein Gutscheinheft, nützliche Goodies sowie weitere Informationen rund um 
Ausbildungen oder Kooperationspartner des Österreichischen Blasmusikverbandes.  
 
 
 
 

 
-Blasmusik lebt: Das Blasmusikstudio 
 
#blasmusiklebt: Mit diesem Slogan geht die ÖBJ in ein neues, spannendes Format. Es 
erwartet euch eine Videoreihe mit News, Infos, Gesichtern und last but not least: Musik.  
Einmal im Monat - und zwar immer am 15. - präsentieren die beiden Brass Boys 
Bernhard Vierbach und Michael Mayer eine neue Folge. Das Programm ist 
abwechslungsreich, informativ und spannend. Auch Humor und Spaß dürfen auf keinen 
Fall fehlen. 
 
Auch wir empfehlen: Schaut euch die Videos auf einem der Social-Media-Kanälen der 
Blasmusikjugend an und schenkt dem neuen Format ein „Like“. 
 
 
 
 



-Musiker gesucht: Projektorchester Preisträgerkonzert in Salzburg 
 
Am Sonntag, den 08.11.2020 findet im Großen Saal des Mozarteums Salzburg das 
Preisträgerkonzert mit den Gewinnerstücken des Kompositionswettbewerbes 
„Symphonic Wind Composers Project 2019/2020“ statt.  
Gesucht werden noch junge Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 13 und 18 
Jahren, die Interesse haben, bei diesem einmaligen Konzert dabei zu sein. Die Proben 
finden in den vorherigen Wochen in Köstendorf bei Salzburg statt. Alle Probentermine 
sowie weitere Infos findet ihr in der beiliegenden Ausschreibung.  
 
 

Hannes Schrötter, Verbandsjugendleiter-Stellvertreter 


