
Ergeht an alle Mitglieder der Blasmusik Burgenland 

 
 

 
 

 
BEZIRKSWERTUNGSSPIEL für POLKA/WALZER/MARSCH 2022 

sowie 
FEEDBACKSPIEL für POLKA/WALZER/MARSCH 2022 

 
Samstag, 14. Mai 2022 (Anmeldeschluss: Freitag, 15. April 2022) 

in der Mehrzweckhalle in Müllendorf, ab 16:00 Uhr. 
 

Beginn-Zeit hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab; d.h. – Uhrzeit kann ev. vorverlegt werden. 
Zur Durchführung der Veranstaltung ist die Teilnahme von mindestens vier Kapellen erforderlich! 

 
 
 
Liebe Funktionäre und Mitglieder des Burgenländischen Blasmusikverbandes!  
 
Die Jahre 2020/2021 waren für uns alle sehr herausfordernd und um die Blasmusik im Burgenland ist es ziemlich 
ruhig geworden – es gab dazwischen zwar Phasen, wo unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen geprobt und 
konzertiert werden durfte – aber leider immer wieder auch temporäre Komplett-Einschränkungen, wo gar keine 
Proben und Konzerte erlaubt waren. 
 
Aus diesem Grunde möchte ich dem einen oder anderen Musikverein, alternativ zum Wertungsspiel die 
Möglichkeit anbieten, „nur“ an einem sogenannten „Feedbackspiel“ im Zuge des Bezirkswertungsspiels 
mitzuwirken. 
 
Die Wertungsspiele des Burgenländischen Blasmusikverbandes stellen eine wertvolle Gelegenheit der Fort- und 
Weiterbildung unserer Blasorchester dar. Jede Teilnahme an einem Wertungsspiel ist für die einzelne 
Musikkapelle ein Erfolg: Man hat ein gemeinsames Ziel, auf das man sich konzentriert und mit viel Ehrgeiz 
vorbereitet, das unweigerlich zu einer Steigerung des gesamten Niveaus der Kapelle führt, man bekommt durch 
die Juroren ein Feedback und erfährt, wo man sich verbessert hat und wo noch Potenziale stecken würden und 
letztendlich erlangt man durch eine erfolgreich absolvierte Konzertwertung Mut und Ansporn, mit viel 
Engagement weiterzumachen. Auch die passende Literaturauswahl für das eigene Orchester sowie die 
Selbsteinschätzung, in welcher Leistungsstufe sich ein Orchester präsentiert, spielen dabei eine wesentliche Rolle. 
Und nicht zuletzt steigert eine gemeinsame Arbeit das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt in der 
Musikkapelle.  
 
Alle Mitgliedsvereine des BBV sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Die Wertungsspielordnung des BBV ist zu 
beachten.  
 
Ad. „Feedbackspiel“: 
Diejenigen, die „nur“ an einem „Feedbackspiel“ teilnehmen – wählen analog zum Polka/Walzer/Marsch-
Wertungsspiel drei Werke aus den geltenden Selbstwahllisten des ÖBV. Nach der Darbietung werden keine 
Punkte vergeben – es wird „nur“ ein ausführliches Jury-Gespräch mit dem Kapellmeister geben, wo aufgezeigt 
wird, was gut war/ist bzw. wo noch Potenziale stecken. Und – es werden Lösungsansätze sowie 
Probenmethodische Inhalte vermittelt und besprochen. 
Der teilnehmende Musikverein erhält aber sehr wohl eine Teilnahmebestätigung in Form einer Urkunde.  



 
 
 
Anmeldung:  
Das jeweilige Anmeldeblatt sowie die Partituren bzw. Direktionsstimmen (Polka-Walzer-Marsch) sind in 
gebundener Form in 3facher Ausfertigung – keine losen Blätter – bis zum Anmeldeschluss 15.04.2022 an das Büro 
des BBV zu senden.  
 
Anmerkungen:  
Sollte die Kapelle eine Jurybesprechung nach der Bewertung wünschen, ist dies am Anmeldeformular 
anzukreuzen. Diese findet sofort nach der Bewertung der Kapelle statt. Die Partituren sind ebenfalls nach der 
Wertung entgegenzunehmen. Eine Beschreibung des Musikvereines (durchgeführte Konzerte, Ausrückungen, 
Auslandsreisen usw. – ca. eine A4 Seite) sowie die Kopie einer Werksbeschreibung der Wertungsstücke sind der 
Anmeldung beizulegen.  
 
Es können natürlich auch Werke, die nicht in der ÖBV-Liste sind, dem LKpm zur Einstufung zeitgerecht vorgelegt 
werden.  
 
Der BBV wünscht allen Kapellen eine vielversprechende Vorbereitungszeit, gutes Gelingen und viel Erfolg.  
 
Bei Fragen bitte an Landeskapellmeister Hans KAUSZ wenden: 0664/1431174 oder per Mail 
kapellmeister@blasmusik-burgenland.at  
 
 

Mit lieben Grüßen 
 
Hans Kausz eh. Johannes Biegler eh. 
Landeskapellmeister Bezirkskapellmeister 
 

             
              

Eisenstadt, 14.03.2022 
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