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Bezirksjugendseminar 2021 
 
Liebe Jungmusikantinnen und Jungmusikanten! 
 
Auch heuer wird voraussichtlich wieder ein Jungbläserseminar des Blasmusikbezirkes 
Bludenz, diesmal aus Platzgründen in den Herbstferien vom  
 

Mittwoch, den 27. Oktober bis Freitag, den 29. Oktober 2021 
 

stattfinden. Wir wissen zwar noch nicht, ob es Auflagen gibt wegen COVID 19 und ob 
wir diese dann auch erfüllen können, aber wir hoffen, dass wir das Seminar ohne große 
Einschränkungen durchführen können. Leider ist es auch heuer noch nicht möglich, 
dass das Seminar mit Übernachtung stattfinden kann. Daher wird es wie letztes Jahr, 
wieder ein Tagesseminar sein. Die Kinder müssen selbst gebracht und abgeholt wer-
den. (Auch die Möglichkeit, mit den Öffentlichen Verkehrsmittel steht zur Verfügung).  
Ob das Seminar stattfinden kann, können wir diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, aber 
wir bitten trotzdem um eine Anmeldung, damit wir die Teilnehmeranzahl wissen und ein 
Konzept entwerfen können. 
 
Ort 
Ludesch Gemeindezentrum 
 
Teilnehmerinnen 
Zum Seminar sind alle Jungmusikantinnen und Jungmusikanten der Jahrgänge 2006 
und jünger eingeladen, die gemeinsam unter der Leitung von bewährten Musikpädago-
ginnen und -pädagogen 3 Tage mit viel Spaß erleben wollen. 
 
Seminarangebot 
➢ Orchestermusizieren und Ensemble 
➢ Tipps und Tricks vom Fachmann und der Fachfrau bei instrumentenspezifischen Fra-

gen 
 

Abschlusskonzert 
Am Freitag, den 29. Oktober 2021 gegen späteren Nachmittag/Abend wird das Jungblä-
serseminar wiederum mit einem öffentlichen Abschlusskonzert, in dem das Erlernte prä-
sentiert werden soll, sein Ende finden. (Den genauen Zeitpunkt werden wir noch be-
kannt geben) 
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Was darf im Gepäck nicht fehlen 
➢ Bläser: Instrument mit Mundstück und Zubehör (Ventilöl, Putzzeug, Ersatzblätter für 

Klarinette u. Sax.) 
➢ Schlagzeuger: Kleine Trommel und Schlagzeugstöcke sind verpflichtend mitzuneh-

men!! 
➢ Schreibsachen und Notenheft 
➢ Vereinseigenes T-Shirt für das Abschlusskonzert 
➢ Hausschuhe 
➢ e-Card und Ausweis 
➢ Nicht vergessen: Instrument und Notenständer sind unbedingt mit dem eigenen Na-

men zu kennzeichnen. 

 
Treffpunkt 
Mittwoch, den 27. Oktober 2021 um 9:00 Uhr beim Gemeindezentrum Ludesch 
 
Verhaltensregel 
Wir weisen darauf hin, dass für den gesamten Zeitraum des Seminars ein striktes Alko-
hol- und Rauchverbot gilt. 
Bei Beschädigung oder grober Verschmutzung haben die Verursacher/innen Schaden-
ersatz zu leisten. 
Ebenfalls verpflichten sich alle Teilnehmer/innen, sich nicht auf unerlaubte Handlungen 
(Diebstähle usw.) einzulassen. 
Den Anordnungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten und die Hausordnung ein-
zuhalten. 
Jene Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diese Verbote und Regeln missachten, wer-
den auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt. 
Für verlorene, beschädigte und vergessene Wertsachen wird keine Haftung übernom-
men. 
Die vorgeschriebenen Covid-19 Maßnahmen müssen unbedingt eingehalten werden. 
 
Anmeldung 
Um die Planung und Vorbereitung rechtzeitig durchführen zu können, bitten wir um eine 
fristgerechte Anmeldung unter folgendem Link bis Freitag, den 2. Juli 2021:  
 
https://links.vbv-blasmusik.at/BJS21 
 
Beiliegende Vollmacht ausgefüllt und unterschrieben bitte ebenfalls fristgerecht an die 
Jugendreferentin übermitteln:  
 
 

Jasmin Studer 
Alte Landstrasse 4a/3 

6719 Bludesch 
jasmin.studer@vbv-blasmusik.at 

Tel. +43664/5192759  



Seminarkosten 
Die Seminarkosten inkl. Mittagessen belaufen sich auf € 35,00 pro Seminarteilneh-
mer/in. Den Betrag bitte auf Grund der unsicheren Lage erst im Zeitraum vom 
20.08.21 bis 30.09.21 mittels Zahlschein auf das Konto 
 

IBAN AT54 3746 8000 0001 9786  
bei der Raiffeisenbank Bludenz-Montafon 

 
überweisen. Auf den Zahlschein sowie bei einer Onlineüberweisung ist als Zahlungsre-
ferenz der Name des Kursteilnehmers/der Kursteilnehmerin und der Verein anzuführen. 
Es ist zu beachten, dass bei vorzeitiger Abreise von Seminarteilnehmer/innen während 
des Seminars keine Rückerstattung der Seminarkosten erfolgen kann. Vor der Einzah-
lung setzt euch bitte mit eurem Verein in Verbindung, wer die Zahlung tätigt und in wel-
cher Höhe. 
 
Dank der finanziellen Unterstützung durch den Vorarlberger Blasmusikverband konnte 
der Seminarbeitrag so gering wie möglich gehalten werden. Die Anmeldung ist erst bei 
Bezahlung des Seminarbeitrages gültig. 
 
Über eure Anmeldungen zum Bezirksseminar 2021 freuen sich die Organisatoren des 
Blasmusikbezirkes Bludenz. 
 
Bezirksjugendreferenten                                                     
Jasmin Studer und Jasmin Ritsch  
 
 
Für offene Fragen steht euch jederzeit Jasmin Studer unter +43 6645192759 zur Verfü-
gung. 
  


