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in Baden-Württemberg 1957 e.V.  
 
 

LV Info 2/2020 
 
 
 
 
 
Liebe Spielleute der Mitgliedsvereine des Landesverbandes, 
 
Regeln, Sicherheitsmaßnahmen und Verbote sind aktuell das Tagesthema in jedem Verein und 
Verband. Mit der aktuellen Ausgabe der LV-Info möchten wir euch zu diesem Thema und weiteren 
Neuigkeiten aus dem Landesverband informieren. 
 
Viel Spaß beim Lesen. 
Thomas Holz 
-Vizepräsident- 
 
 
Grußwort des Präsidenten 
 
Liebe Musikerinnen und Musiker, 
 
ich grüße euch und hoffe, dass trotz der eigenartigen Zeit bei euch noch alle gesund sind. 
Wie ihr in den Rundbriefen vom BDMV und BVBW sehen konntet,  ist uns weiterhin das Proben und 
Musizieren untersagt. 
Leider mussten wir unsere Mitgliederversammlung im März und auch die zweite geplante im Mai 
absagen. Ich hoffe, dass wir die Versammlung nach Lockerungen noch nachholen können. Wie ich 
gerade in den Nachrichten hörte, will die Landesregierung ab Juni Versammlungen bis 100 
Personen erlauben. Hier könnten wir auch alle bisher nicht vollzogenen Ehrungen nachholen. Bei 
Interesse bitte direkt mit mir Verbindung aufnehmen. Einen Termin kann ich leider noch nicht 
benennen, ich würde gerne den Termin vom Landesverbandstreffen zur Mitgliederversammlung 
übernehmen. Wir werden euch rechtzeitig einladen. 
Auch der Fanfarenzug Zell musste das Landesverbandstreffen mit Absprache der Gemeinde und 
uns absagen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft der Schweiz und dem Elsass handelt es sich 
um einen besonders gefährdeten Bezirk unseres Bundeslandes. 
 
Leider wird auch die Glonki Gilde Villingen den geplanten Termin 26. und 27. Juni 2021 für das 
Landesverbandstreffen nicht durchführen können, da sämtliche Veranstaltungen von 2020 auf 
2021 verschoben werden. Hier könnte ein Ausweichtermin auf September 2021 möglich sein, der 
aber noch abgeklärt werden muss. 
In den folgenden Seiten erfahrt ihr mehr über die Arbeit des Präsidiums, denn während der 
vergangenen Zeit waren wir nicht ganz untätig. 
 
Ich wünsch euch eine gute Zeit, dass alle diese Krise unbeschadet überstehen und das wichtigste, 
„Bleibt Gesund“ 
 
Mit musikalischen Grüßen 
Klaus Günthner 
Präsident 
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Info zu den Bezirksversammlungen: 
 
Bei der letzten Präsidiumssitzung wurde beschlossen die Bezirksversammlungen 
umzustrukturieren. Zukünftig sollen hier Regionaltreffen durchgeführt werden. Somit besteht die 
Möglichkeit für die Mitgliedsvereine den geeigneteren Termin bzw. Veranstaltungsort 
auszuwählen. Wir werden mindestens 3 Termine in Erwägung ziehen um unsere Mitgliedsvereine 
im letzten Drittel des Jahres über die Verbandsarbeit zu informieren und uns mit den Mitgliedern 
auszutauschen.  
 
Informationen Fachbereich Spielleutemusik 
 
Wertungsspiele 2020 
Inzwischen besteht Klarheit, dass das Landesverbandstreffen in Zell und somit auch die 
Wertungsspiele 2020 nicht stattfinden können. Aus heutiger Sicht wird es auch keinen 
Ersatztermin geben, da eine verlässliche Planung, sowie eine notwendige musikalische 
Vorbereitung der Vereine nicht möglich ist. 
 
Wertungsspiele 2021 
Das nächste Wertungsspiel wird nach derzeitigen Kenntnissen 2021 in Villingen stattfinden. Wir 
hoffen, dass bis dahin wieder Normalität eingekehrt ist sowie auf das gute Organisationstalent 
der Glonki Gilde und die Unterstützung der Stadt Villingen. Es ist geplant dieses Wertungsspiel 
als Qualifikationswettbewerb (verbandsübergreifend für alle Spielmanns- und Fanfarenzüge in 
BW) für die Deutschen Meisterschaften am 01.-02.10.2022 in Furth im Wald auszuschreiben. 
 
Ausführungsrichtlinie zur Wertungsordnung für Marschmusik in Bewegung  
Die letzten Wochen wurden genutzt um „Ausführungsrichtlinien zur Wertungsordnung für 
Marschmusik in Bewegung“ zu erstellen. Diese Erläuterungen sollen den Vereinen den Ablauf und 
die Bewertungskriterien einer Marschmusikbewertung näherbringen. Ich empfehle euch diese 
Richtlinien in Ruhe zu studieren, insbesondere das Vorwort gründlich durchzulesen und stehe 
euch bei Rückfragen sehr gerne zur Verfügung. 
Die Unterlagen gehen euch in den nächsten Tagen per Mail zu und werden mit der nächsten 
Infopost des Landesverbandes in Papierform versendet. 
 
Spielmanns- und Fanfarenzüge in Baden-Württemberg 
Im Jahr 2019 trafen sich auf Einladung der Akademie des Blasmusikverbandes Baden-
Württemberg Vertreter der Spielleutemusik aus ganz Baden-Württemberg um gemeinsam über 
landesweite Aus- und Fortbildungsangebote für diese Genre zu beraten. Ferner wurde hierbei 
eine kontinuierliche Zusammenarbeit vereinbart, die ein jährliches Arbeitstreffen beinhalten soll. 
Das nächste Treffen hätte am 04. April 2020 in Stuttgart stattfinden sollen. Neben dem 
fachlichen Austausch sollen die Planung und Organisation von landesweiten Bildungsangeboten 
beraten werden. 
Im Fokus steht hier zukünftig die musikalische Bildung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen um ihnen Motivation und die Fähigkeit zu geben aktiv in einem Spielmanns- 
und/oder Fanfarenzug auf ansprechendem Niveau zu musizieren. Nachdem einige Verbände in 
Baden-Württemberg feste Schulungseinrichtungen für die Qualifikation ihrer Blasorchester 
haben, liegt es für mich Nahe darauf hinzuarbeiten, dass diese tollen Einrichtungen auch zur 
Weiterbildung der Spielleute genutzt werden können. 
Wir als Landesverband werden bei der nächsten Zusammenkunft einbringen, dass wir diese 
Plattform zum ständigen und regelmäßigen Dialog nutzen sollten, um uns zukünftig auch über 
organisatorische Themen und Terminabstimmungen austauschen. 
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Vorbereitend auf das nächste Treffen, hat es mich interessiert die „Spielleuteszene in Baden-
Württemberg“ zu analysieren. Nach mehreren Tagen intensiver Recherche bin ich zu folgendem 
Ergebnis gekommen. 

- Es gibt in Baden-Württemberg 508 Spielmanns- und Fanfarenzüge 
- Davon sind 414 in 12 Verbänden oder Organisationen die die Kultur der Spielleutemusik 

in Baden-Württemberg erhalten und pflegen möchten organisiert (teilweise in mehreren 
Organisationen Mitglied). 

- 96 Vereine sind bis jetzt leider nicht organisiert! Hier möchten wir ansetzen um den einen 
oder anderen Verein für eine Mitgliedschaft in unserem Verband zu begeistern. 

 
Verbände/Organisationen mit Spielmanns- und Fanfarenzügen: 

 
Die Analyse macht zudem transparent, dass die Spielleute ein fünftel der Mitglieder der beiden 
großen Blasmusikverbänden (gemeinsam 2600 Blasorchester) haben. Dies ist doch ein durchaus 
stattlichen Anteil von Musikgruppen in der Musik- und Kulturlandschaft Baden-Württembergs. 
 
Joachim Engler 
Leiter Fachbereich Spielleutemusik 
 
Information aus der Jugendarbeit: 
   
Gründung eines Arbeitskreis Jugend (AKJ) 
Der AKJ soll eine Plattform darstellen, um Angelegenheiten und Ziele aus der Jugend des 
Verbandes zu diskutieren und zu definieren. 
Somit starte ich nun einen Aufruf an alle interessierten Jugendleiter der Spielleutemusik sich in 
diesem Kreis einzubringen. 
Ich lade alle Jugendleiter und Jugendvertreter des Landesverbandes ein, um gemeinsam unsere 
Jugendarbeit zu definieren. 
Natürlich dürfen sich auch gerne alle Personen melden, die grundsätzlich Lust daran haben in 
diesem Arbeitskreis mitzuwirken! 
 Ort und Termin unseres Treffens stehen noch nicht fest! 
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Ich würde den Ort nach dem Schwerpunkt der Heimatstädte der Teilnehmer festlegen und mit 
diesen gemeinsam auch den „idealen“ Termin suchen. 
Für Rückfragen stehe ich euch sehr gerne unter  jugendleiter@spielleutemusik.com  zur 
Verfügung. 
 
Andreas Schefczyk 
Jugendleiter  
 
Einladung zum Jugendzeltlager 
Von Freitag dem 11.09. bis Sonntag dem 13.09. soll ein Jugendzeltlager unter dem Motto 
„Gemeinsam Musizieren“ in Essingen stattfinden. Details zum Ablauf und der Anmeldung im 
Anhang. 
 
DBJR-Sonderseite zur Corona-Pandemie 

Diese Seite regelmäßig um Informationen mit Relevanz für die Arbeit der Jugendverbände und 
Jugendringe ergänzt. Es gibt eine Linksammlung für Fachkräfte der Jugendarbeit und 
Hinweise von Behörden und Regierungsstellen, etwa zum Umgang mit Fördermitteln. Ein 
wichtiger Hinweis: Als DBJR können und dürfen wir keine rechtliche Beratung übernehmen. Wir 
sehen und hören den Bedarf zwar, können aber nur Wissen makeln und 
Vernetzen: https://www.dbjr.de/xtra/corona/ 

 
 
Von Mitgliedern für Mitglieder 
 
Konstanzer Frichtle: 
 
Liebe Mitwirkende aus den Vorjahren. liebe interessierte Vereine,  
wie Ihr es vielleicht schon aus den verschiedenen Medien (Zeitung, Internet, Facebook, 
Instagramm) mitbekommen hat ist dem Festwirt Hans Fetscher und seinem Team das Wohl und 
die Gesundheit seiner Besucher und Mitwirkenden oberste Priorität. Das seit bereits 19 Jahren 
traditionelle Deutsch-Schweizer Oktoberfest am Bodensee wird in diesem Jahr aufgrund der 
Pandemie erstmalig auf nächste Jahr verschoben.  
Die Veranstaltung - bei der überregionale Freundschaften geknüpft, bis in die späten 
Abendstunden gelacht, zu Ohrwürmern mitgesungen und mit den Liebsten stundenlang getanzt 
wird. Als größtes Volksfest am Bodensee mit internationalen Gästen aus verschiedenen Ländern 
und sogar Kontinenten, müssen auch wir nachgeben. Wir möchten unserer moralischen 
Verpflichtung als Veranstalter nachkommen und unsere Gäste schützen – ob jung oder alt. Das 
Deutsch-Schweizer Oktoberfest lebt seit Beginn die Philosophie, die gesamte Gesellschaft 
einzuladen, ohne Ausgrenzung bestimmter persönlicher Gruppen der Bevölkerung. Neben dem 
Programm zur Mittagszeit für unsere Senioren werden Attraktionen und Unterhaltung für 
Jugendliche angeboten. Unseren jüngsten Gästen widmen wir einen eigenen kostenfreien 
Veranstaltungstag, dem Oktoberkinderfest, bei dem ausschließlich die Kids im Vordergrund 
stehen. Regionalität hat bei uns immer schon eine hohe Bedeutung. Neben der Einbindung 
regionaler Vereine, Lieferanten und Künstler, werden auch Spenden durch das Oktoberfest 
generiert, die gemeinnützigen Organisationen und Zwecken in der Region zugutekommen. Wir sind 
für ein Oktoberfest ohne Ausgrenzungen! Menschen aller Altersklassen, aus verschiedenen 
Nationen sind beim Deutsch-Schweizer Oktoberfest immer herzlich willkommen. Aus einem 
unsicheren und von Ängsten geprägten diesjährigem Volksfest wird ein aufblühendes, 
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hoffnungsvolles Oktoberfest, ohne Ungewissheit und voller Vorfreude in gleichem Format - nur zu 
späterem Zeitpunkt: 17.09.2021 bis 03.10.2021 
Somit wird auch der Festumzug um ein Jahr verschoben und wir hoffen euch alle gesund und 
virenfrei am 17.09.2021 um 17:00 Uhr pünktlich zum Startschuss am Münsterplatz begrüssen zu 
dürfen, wenn es wieder heisst: "Festumzug Marsch!" 
 
Mit oktoberfestlichen Grüssen 
Norbert und Thomas 
 Festumzugskomitee Konstanzer Oktoberfest 
 
Fanfarenzug Zell: 
 

Liebe Musikfreunde, 
liebe Gastvereine, 
wertes Verbandspräsidium, 
leider sind in Folge der Corona Virus Pandemie für uns Vereine und für unsere 
Vereinsveranstaltungen keine Erleichterungen in Sicht. Schweren Herzens haben wir uns daher 
entschlossen unser Jubiläumsfest in Verbindung mit den diesjährigen Verbandstreffen des 
Landesverbands der Spielmanns- und Fanfarenzüge in Baden-Württemberg 1957 e.V. abzusagen 
und reihen uns damit in die lange Liste der Veranstaltungsabsagen ein.  
Unser Bürgermeister machte uns schon vorab keine Hoffnung auf die Durchführung. Selbst bei 
einer Genehmigung wären die Hürden für uns alle hinsichtlich Distanz bewahren, Mundschutz 
und Hygiene nicht wirklich zu überwinden. Man muss sich somit auch fragen in wie fern es einen 
Sinn macht ein Fest zu veranstalten. Unser aller Vereinsleben steht seit zwei Monaten still. Keine 
Proben, keine Sitzungen, kein persönlicher Austausch sind für uns alle möglich und desweiteren 
bestehen noch für uns alle und für unsere eingeladenen Gäste aus Italien und der 
Schweiz  Reiseverbote. Wir sind uns zwar sicher in einem Kraftakt das Fest noch in einem etwas 
kleineren Rahmen kurzfristig stemmen zu können  ....  nur den Sinn können wir nicht mehr 
erkennen.   
Da es nicht absehbar ist bis wann die Welt wieder im Normalzustand angekommen ist, haben wir 
uns auch dazu entschieden das Fest nicht in den Herbst zu verschieben. Ob wir im nächsten Jahr 
oder danach nochmals einen Anlauf nehmen werden, können wir Euch heute nicht sagen.  
Wir bedanken uns jedenfalls recht herzlich, dass Ihr Euch zu unserem Jubiläumsfest angemeldet 
habt, wir hätten Euch so gerne begrüßt. Dem Verbandspräsidium danken wir für das Vertrauen 
uns die Ausrichtung des Verbandstreffens übertragen zu haben ... nur Corona war stärker.   
Euch allen wünschen wir, dass Ihr gesund bleibt oder werdet, wir alle baldmöglichst wieder 
unserem Hobby unbeschwert nachgehen können und dass wir uns alle irgendwann irgendwo bei 
einem Fest wieder sehen. 
 
Musikalische Grüße 
 
Fanfarenzug Zell 1959 e.V. 
i.A. Bernd Leimgruber   

 
 
 
 
 
 
 
 



Landesverband der Spielmanns- und Fanfarenzüge in Baden-Württemberg 1957 e.V.   
 

LV Info 1/2020 Seite 6 von 6 März 2020 

 
 
Termine: 
 
11.07.2020    ??? Mitgliederversammlung Villingen-Schwenningen ??? 
 
11.09. – 13.09.2020  Jugend-Musiker-Freizeit des Landesverbandes 
 
24.10.2020   Regionaltreffen in Villingen-Schwenningen  
 
???    Landesverbandstreffen Villingen-Schwenningen „Eröffnung“ 
 
???    Landesverbandstreffen Villingen-Schwenningen „Festumzug“ 
 
 
 
 
 


