Geschäftsführerin der Bläserjugend im OBV
Nadine Bohnert
Langstraße 38
79331 Teningen

An die Vereine
im Oberbadischen Blasmusik- Verband „Breisgau“ e.V.

Teningen, den 28.12.2020

Anmeldung zur Prüfung des Jungmusiker-Leistungsabzeichens in Bronze und Silber

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 13. März 2021 finden die Frühjahrs-Prüfungen zum Erwerb des Jungmusiker-Leistungsabzeichen
statt.
Wie ich bereits in den Bezirksversammlungen angekündigt hatte, haben wir uns viele Gedanken
gemacht wie wir den Rückstand aufholen können und ein JMLA durchführen, dass in jedem Fall
stattfindet! Mir persönlich war es sehr wichtig ein sicheres Konzept zu haben. Wir haben uns daher
entschieden, das JMLA online durchzuführen. Es wird eine Theorieprüfung auf Basis der aktuellen
Richtlinien und eine Praxisprüfung wie gewohnt geben, alles auf einer Online Plattform. Wir werden
der erste Verband im gesamten BDB sein, der dies in dieser Weise durchführt. Es soll eine Möglichkeit
sein, den Kindern und Jugendlichen wieder Motivation und Ansporn zu geben.
Die Prüfungen erfolgen nach den Richtlinien des Bund deutscher Blasmusikverbände.
Sie finden alles Wichtige hierfür unter: www.blasmusikverbaende.de/downloads unter dem Reiter
„JMLA“. Die Jungmusiker bereiten sich wie gewohnt auf die Prüfung vor.

Anmeldeformular:
Ich bitte auch dieses Mal darum, die Anmeldung ausschließlich als Excel Formular zurückzusenden.
Keine pdf-Dateien!
Sollten sie mehr Platz für die Anmeldung einzelner Teilnehmer benötigen, benutzen Sie bitte ein
zweites Formular.
Die Formulare schicken Sie dann bitte ausgefüllt an bohnert@obv-breisgau.de
Wir bitten Sie, von postalischer und handschriftlicher Anmeldung abzusehen.
Bitte melden Sie die Teilnehmer aus Ihrem Verein mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis
spätestens 07.Februar 2021 an. Anmeldungen, die später eingehen, werden nicht mehr
berücksichtigt!
Ergebnis-Bekanntgabe und Urkunden:
Die Punkteübermittlung der Prüfer an mich wird vermutlich etwas länger andauern und die
Auswertung der Theorie wird ggf. auch etwas Zeit in Anspruch nehmen, weshalb ich die Urkunden
tatsächlich gerne im Nachgang verschicken würde. Aufgrund der Online-Version fällt das

Zusammentragen der Ergebnisse etwas anders aus und ich bitte um Nachsehen. Derjenige, der seine
Teilnehmer zur Prüfung anmeldet, erhält dann die Ergebnisse zu den Prüfungen seiner Prüflinge über
die im Anmeldeformular angegebene Emailadresse von mir.

Für die Teilnahme an der Prüfung fällt pro Teilnehmer eine Gebühr von 16,- Euro an. Dies gilt nur für
Teilnehmer, die als aktive Musiker in ComMusic gemeldet sind. Die Gebühren werden per Bankeinzug
von Ihrem Vereinskonto (nur OBV-Mitglieder) eingezogen.
Für verbandsfremde Teilnehmer fällt eine Gebühr von 24,- Euro, die Sie bitte auf das Konto bei der
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
IBAN: DE54 6805 0101 0020 0649 78 überweisen.
Mit der Anmeldung stimmen Sie diesem zu. Bei eventuellen Absagen wird die Anmeldegebühr nicht
zurück erstattet.

Bitte senden Sie die vollständigen Anmeldeunterlagen an:
bohnert@obv-breisgau.de

Die genauen Zeitablaufpläne und eine Anleitung zur Online-Plattform werden Ihnen rechtzeitig vor
der Prüfung zugestellt. Viele weitere Informationen, Musterprüfungen und Downloads rund um die
JMLA finden Sie auf unseren Internetseiten unter: www.obv-breisgau.de. Bei Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne auch per E-Mail zur Verfügung unter: jugend@obv-breisgau.de

Bei den Vorbereitungen auf die Frühjahrs-Prüfungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Bohnert (Geschäftsführerin der Bläserjugend)

