
 
 

 

 
 

 
 
An alle Mitgliedskapellen 
Rundschreiben Nr. 05/2020 
 
 

Bozen, den 03. April 2020 
 
 
Sehr geehrte Führungskräfte! 
Geschätzte Mitglieder! 
 
 
Corona - Pandemie 
 Die Corona-Krise hat die ganze Gesellschaft fest im Griff, mit ihr auch 

unsere Tätigkeiten im Verband, in den Bezirken und Musikkapellen.  
           Die derzeitigen restriktiven Bestimmungen des Staates und des 
Landes machen es notwendig, dass viele Veranstaltungen abgesagt 
werden müssen und ein sicheres Planen nicht möglich ist. 
           Uns ist es ein Anliegen, einige wichtige Informationen zur 
aktuellen Situation weiter zu geben. 
 

Maßnahmen bis 13. April und darüber hinaus 
 Das strikte Gebot, welches bis zum 13. April das Daheimbleiben 

verlangt, ermöglicht es bis zum benannten Datum nicht, dass sich die 
Mitglieder in Gruppen zu Proben oder Auftritten treffen. 
         Was nachher kommt, steht derzeit nicht in unserem Ermessen und 
ist alles nur Spekulation. In jenem Moment, in dem wir genaue 
Richtlinien erhalten, geben wir diese weiter. 
 

Veranstaltungen des Verbandes im April und Mai abgesagt 
 Alle im VSM-Kalender enthaltenen Veranstaltungen der Monate April 

und Mai werden abgesagt und auch nicht verschoben. Dies betrifft die 
NFA-Ausbildung mit den Modulen DK, CF, D, EK und DSt sowie die 
Stabführer-Aufbaukurse. 
 

Prüfungen zum Leistungsabzeichen Anfang Juni 
 Aus heutiger Sicht kann nicht abgeschätzt werden, ob die Prüfungen 

zum LA am 2. und 6.Juni abgehalten werden dürfen, ob die 
Musikschulen vorher wieder arbeiten und die Teilnehmer/innen 
vorbereitet werden können. Deshalb können sich jene, die sicher zur 
Prüfung antreten möchten, vorläufig über das VSM-Office anmelden. 
All jene, die derzeit unschlüssig sind, mögen warten bis Genaueres über 
die Prüfungen bekannt gegeben wird. 
 
 



 
 

 

Jungbläserwochen im Juli  
 Die vorgesehenen Termine bleiben derzeit einmal aufrecht. Die 

Anmeldungen zu diesen Wochen sind über das VSM-Office möglich. 
Der Anmeldetermin wurde bis 20.April verlängert. 
 

Südtiroler Jugendblasorchester SJBO im Juli 
 Erfreulicherweise haben sich bereits über 60 Musikantinnen und 

Musikanten zu diesem Projekt angemeldet. Das Vorspiel für neue 
Teilnehmer/innen ist derzeit nicht möglich, ein neuer Termin wird 
bekanntgegeben. Der Termin der Orchesterwoche bleibt derzeit 
aufrecht. 
 

Euregio-Music-Camp im Juli 
 Das überregionale Projekt gemeinsam mit Tirol und Trient ist derzeit 

nach wie vor aufrecht. Für interessierte Teilnehmer/innen sind noch 
Plätze frei. Die Anmeldung erfolgt über 
http://www.europaregion.info/de/euregio-music-camp.asp. 
 

Stabführer-Abschlusskurs und Prüfung zum Stabführer-Abzeichen im September 
 Die Fachgruppe Stabführer möchte die Abschlusskurse für Stabführer 

sowie die Prüfung zum Stabführer-Abzeichen im September vorläufig 
im Programm belassen.  
 

Geschäftsstelle des VSM 
 Die Geschäftsstelle im Waltherhaus in Bozen bleibt bis auf Weiteres für 

den Parteienverkehr geschlossen. Der Geschäftsführer Andreas Bonell 
ist weiterhin über E-Mail und telefonisch für Anfragen und Auskunft 
erreichbar.  
            Kaum, dass sich die verschärften Maßnahmen lockern, wird das 
Büro auch für den Parteienverkehr wieder geöffnet. 

 

HINWEIS 
 
Alle Veranstaltungen, Informationen und Formulare sind auf der VSM-Homepage unter 
http://www.vsm.bz.it/ abrufbar. 
 
 
In der Hoffnung, dass alle gesund bleiben/werden und wir unsere Tätigkeit auf allen Ebenen bald 
wieder aufnehmen und freudig musizieren können, grüßen ganz herzlich 
 
 
 
 

Pepi Fauster 
Verbandsobmann 

Andreas Bonell 
Verbandsgeschäftsführer 

http://www.vsm.bz.it/


 
 

 

 


