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Blasmusik-Kreisverband BC · Zeppelinring 24 · 88400 Biberach_ 
Ihre Ansprechpartner: 

Einteilung & Terminfragen: 
einteilung@bjbc.de 

Gesamtverantwortung & Tagungshäuser: 
Annika Rau | annika@bjbc.de  

Musikalisches & Prüfungsordnung: 
Philipp Maier | philipp@bjbc.de  

Blasmusik-Kreisverband Biberach e.V. 

Bläserjugend 
 

Biberach, 30.01.2023 

Ausschreibung zu den D-Lehrgängen 2023 
(Kurszeitraum 28.07.– 13.08.2023) 

Sehr geehrte Vorstände und Jugendleiter, 

dieses Schreiben beinhaltet die Ausschreibung zu den Sommerlehrgängen 2023, sowie alle hierzu 
wichtigen Informationen. Bitte geben Sie diese unbedingt an die Eltern und Ausbilder weiter. 

Um eine optimale Einteilung zu ermöglichen, sollten sich die Teilnehmer, falls möglich, den 
gesamten Kurszeitraum freihalten. 

Sollten die Teilnehmer während des Kurszeitraums an bestimmten Terminen keine Zeit haben, 
können sie dies bei der Anmeldung mit angeben. Mit einer Einschränkung der Terminmöglichkeiten 
von Seiten der Teilnehmer wird es jedoch sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Teilnehmer eines 
Vereins gemeinsam auf einen Kurs eingeteilt werden können. Es kann sogar vorkommen, dass 
Teilnehmer überhaupt nicht eingeteilt werden können.  

Es ist äußerst wichtig, die Teilnehmer in Theorie und Praxis optimal vorzubereiten. Bitte beachten Sie 
hierzu die Hinweise und Bestimmungen in der Anlage bzw. auf unserer Homepage. 

Die Bläserjugend bietet 2023 erneut eine Theorievorbereitung für die D3 Prüfung an. Der Unterricht 
soll von April bis Juli 2023 an ca. 3 Stellen im Kreisverbandsgebiet stattfinden. Dieses Angebot ist 
optional und das Zustandekommen wird letztendlich vom Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl 
abhängen. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten dieser Ausschreibung. Bitte 
geben Sie diese Informationen auch an die Eltern/Erziehungsberechtigten der Teilnehmer weiter. 

 

Musikalische Grüße 
Ihre Bläserjugend Biberach  

  

An die Mitglieder des 
Blasmusik-Kreisverband Biberach e. V. 
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Kommunikation 
Grundsätzlich erfolgt die Kommunikation zur Bläserjugend ausschließlich über den Ansprechpartner 
im Musikverein (z. B. Jugendleiter/in), denn nur so ist gewährleistet, dass die Verantwortlichen der 
Vereine auch informiert sind. Es werden daher nur noch Anfragen von Jugendleitern beantwortet, 
weshalb sich Eltern bitte gezielt an die Verantwortlichen ihrer Vereine wenden, die dann mit der 
Bläserjugend Kontakt aufnehmen können.  

Kursgebühren 
• D1-Kurs (4 Tage) 190,- € 
• D2-Kurs (5 Tage) 210,- € 
• D3-Kurs (5 Tage) 230,- € 
• D3-Theorievorbereitungskurs (8 Einzeltermine) 100,- € 

Bei Teilnehmern, die nicht Mitglied im Blasmusik-Kreisverband Biberach e. V. sind, werden jeweils 
50,- € zusätzlich berechnet.  

Termin-Hinweise 
Bitte halten Sie sich möglichst den gesamten Zeitraum vom 28.07. bis 13.08.2023 für die Kurse frei. 
Sollten etwaige Termineinschränkungen der Teilnehmer nicht mit den vorhandenen Kursangeboten 
vereinbar sein, werden diese Teilnehmer ohne Rücksprache nicht auf einen Kurs eingeteilt.  

Für den D3-Kurs steht der genaue Termin bereits fest, er wird vom 31.07. - 04.08.2023 stattfinden.    

Über die genauen D1 & D2 Kurstermine können wir im Vorfeld der Anmeldefrist noch keine 
Auskunft geben. Diese werden erst nach Anmeldeschluss abhängig von den Anmeldezahlen und 
den Termineinschränkungen endgültig festgelegt.  

Anmeldung 
è Anmeldeschluss: 10.03.2023  

Die unterschriebenen Anmeldeformulare müssen bis Freitag, 17.03.2023 bei der Geschäftsstelle 
eingehen. 

Die Anmeldung erfolgt dieses Jahr wieder online über unser Anmeldeportal: https://bjbc.de/portal/. 
Für den D3 Theoriekurs müssen die Teilnehmer mit der Kursanmeldung online verbindlich 
angemeldet werden (s. unten).  

Abmeldung 
Teilnehmer, die nach dem Anmeldeschluss (10.03.2023) abgemeldet werden, müssen die Hälfte der 
Kursgebühren bezahlen. Teilnehmern, die nach dem 07.05.2023 abgemeldet werden, wird die volle 
Lehrgangsgebühr berechnet. 

Wird der Kurs wegen Krankheit nicht angetreten, fällt bei Vorlage eines ärztlichen Attests keine 
Kursgebühr an. Wird ein schon angetretener Kurs wegen Krankheit abgebrochen, kann leider keine 
Gebühr zurückerstattet werden. 

Abmeldungen sind grundsätzlich nur in schriftlicher Form über die Geschäftsstelle möglich!!! 
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Um-/Nachmeldung 
Ummeldungen (Änderung von Termin oder Kursort) oder Nachmeldungen sind nur aus wichtigen 
Gründen bis zum 30.06.2023 möglich. 

Grundsätzlich können wir die Realisierbarkeit einer Änderung nicht gewährleisten. Es besteht 
insbesondere kein Anspruch auf die Durchführung einer nachträglichen Änderung. 

Für jede Änderung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von je 50,- € erhoben, da diese mit einem 
enormen zeitlichen Aufwand verbunden ist. 

D3 Theorievorbereitung 
Die Bläserjugend bietet eine Theorievorbereitung für die D3 Prüfung an. Der Unterricht wird 
voraussichtlich im Zeitraum von April bis Juli stattfinden. Es wird, je nach Bedarf, 2-3 Kurse geben, die 
über das Kreisgebiet verteilt sind. So sind die Fahrtstrecken für die einzelnen Teilnehmer nicht zu 
groß. 

Geplant sind jeweils zwei Termine pro Monat (insgesamt 8 Termine) mit einer Dauer von je               
ca. 2 Stunden. Voraussetzung für das Zustandekommen des Angebots ist das Erreichen einer 
Mindestteilnehmerzahl. 

Dieses Angebot ist optional und die verbindliche Anmeldung erfolgt mit der Anmeldung zum D3-Kurs 
über unser Online-Portal. 

Prüfungen allgemein 
Es ist nicht möglich auf den Kursen nur Teilprüfungen (nur Theorie oder nur Praxis) abzulegen. Wer 
zum Kurs erscheint, tritt damit automatisch auch zu beiden Prüfungsteilen an. Prüfungsteile, die 
nicht bestanden werden, können auch einzeln nachgeholt werden.  

Theorieprüfungen 
Die Mannheimer Bläserschule ist für die Vorbereitung in den Vereinen gedacht. Der Übungsteil sollte 
in den Vereinen durchgearbeitet und ausgefüllt werden. Dieser Übungsteil wird auf den D-Kursen 
nicht extra bearbeitet. Die Kurse dienen vielmehr der Vertiefung! Daher sollte die Mannheimer 
Bläserschule mit auf den Kurs gebracht werden. 

Bitte hierbei jeweils die neueste Auflage der Theoriewerke verwenden!  

Informationen über die prüfungsrelevanten Themen (angepasst an die jeweils neueste Auflage) 
können Sie gerne auf der Homepage des Landesverbands: https://blaeserjugend-bw.de/bjbw-
download, unter der Rubrik Lehrgangswesen herunterladen. 

Praxisprüfungen 
Seit dem 01.07.2018 gilt eine neue Prüfungsordnung für alle Teilnehmer. 

Alle prüfungsrelevanten Informationen sind unter: https://blaeserjugend-bw.de/bjbw-download zu 
finden. Diese müssen unbedingt beachtet werden, da sonst eine Zulassung zur Prüfung nicht möglich 
ist! 

Die Werke zu den D-Prüfungen wählen Sie bitte aus der Literaturliste der Bläserjugend Baden-
Württemberg aus. Diese Literaturliste ist für die D-Kurse bindend. Die Literaturliste kann unter 
https://blaeserjugend-bw.de/bjbw-download im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.  
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Für die Auswahl der Stücke gibt es Regularien, die ebenfalls in der Prüfungsordnung festgeschrieben 
sind (Anzahl, Kategorien, ...). Hat ein Teilnehmer weniger Musikstücke vorbereitet oder Musikstücke, 
die nicht in der Literaturliste stehen, so kann er nicht zur praktischen Prüfung zugelassen werden. Für 
Spielleute gelten die Vorgaben des Landesfeuerwehrverbandes für D-Lehrgänge für 
Instrumentalmusik. 

Für die Prüfung muss jeder Teilnehmer ein vollständig ausgefülltes Deckblatt der Bläserjugend 
Biberach (https://www.bmkvbc.de/fortbildung/musikalische-fortbildungen/d-kurse/) und jeweils 
eine weitere Ausfertigung aller seiner Vortragsstücke (bitte klar beschriftet, welche Nummer aus der 
Literaturliste!) mit auf den Kurs bringen.  

Spielleute 
Auch die Musikerinnen und Musiker der Spielleute können sich bei den Kursen anmelden. Hierfür ist 
eine Mindestanzahl an Anmeldungen erforderlich, ansonsten müssen Kursteilnehmer leider 
abgewiesen werden. Als Prüfungsanforderungen gelten im Praktischen die Vorgaben des 
Feuerwehrverbandes (Literaturlisten finden Sie unter www.feuerwehrmusik-bw.de oder 
www.bjbw.de). Für die Theorieprüfung gelten die Anforderungen aus der Prüfungsordnung der 
Bläserjugend Baden-Württemberg.  

Besondere Hinweise für Schlagzeuger 
• Jeder Teilnehmer sollte eine kleine Trommel mitbringen. 
• Jeder teilnehmende Musikverein muss bereit sein, die von seinen Teilnehmern benötigten 

Instrumente (z.B. Pauke) zur Verfügung zu stellen! 
• Jeder Teilnehmer muss die von Ihm benötigten Percussion-Instrumente für die vorbereiteten 

Percussion-Stimmen selbst zum Kurs mitbringen. 
• Der jeweilige Dozent für Schlagzeug wird sich bei Bedarf wegen der Bereitstellung von 

Pauken, Stabspielen etc. mit den betreffenden Musikvereinen in Verbindung setzen. 

Tragen Sie als Eltern, Ausbilder und Musikverein dafür Sorge, dass die Teilnehmer am Schlagzeug ihre 
eigenen Trommel- bzw. Pauken-Schlägel mit zum Lehrgang bringen, damit sie dort entsprechend 
üben können. 

Hinweise für die Erziehungsberechtigten minderjähriger Teilnehmer 
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Datenblatt zur Anmeldung bestätigen Sie Ihr Einverständnis, dass ihr 
Kind an einem unserer Kurse teilnimmt. Außerdem die Kenntnisnahme und Einhaltung der folgenden 
Punkte: 

Sie übernehmen als Eltern die Verantwortung dafür, dass sich Ihr Kind an die Anweisungen der 
Betreuer und Dozenten und an die am jeweiligen Kursort geltende Hausordnung hält. 

Sollte ihr Kind aufgrund seines Verhaltens vor dem Kursende nach Hause geschickt werden müssen, 
so geschieht dies unter Ihrer Gefahren- und Kostenübernahme. Für Schäden, die Ihr Kind mutwillig 
oder grob fahrlässig verursacht, werden Sie zur Haftung herangezogen. 

Ihr Kind muss gegen Krankheit versichert sein und den Nachweis darüber (Krankenversichertenkarte) 
mit auf den Kurs bringen.  


