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Blasmusik-Kreisverband Biberach e.V. 

Bläserjugend 
 

Ausschreibung zur  
D-Herbstprüfung der 
Bläserjugend Biberach 
 

Sehr geehrte Vorstände und Jugendleiter, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Ausschreibung zur Herbstprüfung 2021. Die Prüfung wird in 

diesem Jahr am Samstag, 20.11.2021 in Biberach in den Räumen der Bruno-Frey-Musikschule in der 

Dollinger Realschule (Wilhelm-Leger-Straße 2) stattfinden. 

Der Anmeldeschluss ist der 29.10.2021. Anmeldungen sind nur über das Portal der Bläserjugend 

unter https://bjbc.de/portal/ möglich. 

Bitte weisen Sie die Teilnehmer und ihre Eltern darauf hin, dass sie sich den ganzen Tag freihalten 

müssen, um uns die nötige Planungsfreiheit zu geben. Eine Rückmeldung über die genaue Einteilung 

zur Prüfung wird nach Anmeldeschluss an die Vereine erfolgen. Bitte berücksichtigen Sie hierbei, dass 

wir dann noch etwas Zeit zur Planung benötigen. 

Gerne bieten wir auch in diesem Jahr die Möglichkeit zum Ablegen der D3-Praxisprüfung an. 

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich mindestens drei Teilnehmer für diese Prüfung anmelden, 

da hierfür ein Prüfer der Bläserjugend Baden-Württemberg anwesend sein muss. 

Bitte beachten: 

Zutritt zu den Prüfungen kann nur Personen gewährt werden, die entweder negativ auf das Corona-

Virus getestet, dagegen geimpft oder davon genesen sind (3G). Ein entsprechender Nachweis ist 

beim Betreten der Räume vorzulegen. Für Schüler gilt der Schülerausweis als Testnachweis. Diese 

Regelung gilt vorbehaltlich einer Änderung der Corona-VO durch das Land Baden-Württemberg. 

Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Fassung dieser Verordnung. 

 

Musikalische Grüße 

Ihre Bläserjugend Biberach 

 

Anhang: Wichtige Informationen  

Ansprechpartner: 

Einteilung & Termine: 

Bruno Schiele 

bruno@bjbc.de 

Musikalisches & 

Prüfungsordnung: 

Philipp Maier 

philipp@bjbc.de 

https://bjbc.de/portal/
mailto:bruno@bjbc.de
mailto:philipp@bjbc.de
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Kommunikation 
Grundsätzlich bitten wir darum, dass die Kommunikation zur Bläserjugend über den Ansprechpartner 

im Musikverein (z. B. Jugendleiter/-in) erfolgt. Nur so ist gewährleistet, dass die Verantwortlichen der 

Vereine auch informiert sind. 

Kosten 
Für die Prüfungen fallen folgende Kosten an: 

Prüfung Theorie Praxis Gesamtprüfung 

D1 und D2 15 € 15 € 30 € 

D3 15 € 50 € 65 € 

 

Es ist nicht möglich, nur Teilprüfungen (nur Theorie oder nur Praxis) abzulegen. Wer zur Prüfung 

erscheint, tritt damit automatisch auch zu beiden Prüfungsteilen an, es sei denn, er hat schon eine 

Teilprüfung bestanden. Prüfungsteile, die nicht bestanden werden, können auch einzeln nachgeholt 

werden.  

Anmeldung 
Die Anmeldung muss bis spätestens 29.10.2021 online über unser Anmeldeportal 

https://bjbc.de/portal/ erfolgen.  

Abmeldung 
Abmeldungen sind bis zum Anmeldeschluss über das Anmeldeportal unter „Meine Anmeldungen zur 

Prüfung“, danach ausschließlich per Mail an bruno@bjbc.de möglich! 

Theorieprüfungen 
Die Mannheimer Bläserschule ist für die Vorbereitung in den Vereinen gedacht. Der Übungsteil sollte 

in den Vereinen durchgearbeitet und ausgefüllt 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://www.bjbw.de/bjbw-download, 

unter der Rubrik Lehrgangswesen herunterladen. 

Praxisprüfungen 
Alle prüfungsrelevanten Informationen sind unter: https://www.bjbw.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://www.bjbw.de/bjbw-download im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.  

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. 

https://bjbc.de/portal/
mailto:bruno@bjbc.de
https://www.bjbw.de/bjbw-download
https://www.bjbw.de/bjbw-download
https://www.bjbw.de/bjbw-download
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Für die Prüfung muss jeder Teilnehmer ein vollständig ausgefülltes Deckblatt der Bläserjugend 

Biberach (https://www.bmkvbc.de/fortbildung/musikalische-fortbildungen/d-kurse/) und jeweils 

zwei weitere Ausfertigungen aller seiner Vortragsstücke (bitte klar beschriftet, welche Nummer aus 

der Literaturliste!) mit zur Prüfung bringen. 

Mitbringen 
Folgende Dinge sollten unbedingt mitgebracht werden: 

• Instrument mit allem notwendigen Zubehör (Mundstück, Blätter, …) 

• Noten der Spielstücke in 3-facher Ausfertigung (1x für den TN, 2x für die Prüfer) 

• Spielstückblatt (Vorlage zum Download unter: 

https://www.bmkvbc.de/fortbildung/musikalische-fortbildungen/d-kurse/) 

• Notenständer 

• Medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske 

• Warme Kleidung: Durch das notwendige Lüften könnten die Temperaturen etwas niedriger 

sein als gewohnt. 

• Evtl. Getränk und Vesper für zwischendurch (je nach Bedarf) 

• 3G-Nachweis (bei Schülern gilt der Schülerausweis als Nachweis) 

Wer ein Stück mit Begleitung vortragen möchte, muss sich selbst um die Begleitung kümmern. Ein 

Klavier ist nicht vor Ort. Eine Begleitung per Tonträger (CD, MP3, …) ist erlaubt, allerdings muss das 

Abspielgerät dafür selbst mitgebracht werden. 

 

https://www.bmkvbc.de/fortbildung/musikalische-fortbildungen/d-kurse/
https://www.bmkvbc.de/fortbildung/musikalische-fortbildungen/d-kurse/

	Kommunikation
	Kosten
	Anmeldung
	Abmeldung
	Theorieprüfungen
	Praxisprüfungen
	Mitbringen

