
Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende, liebe Musike
und Musiker, werte Ehren
Präsidiumsmitglieder!  
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende 
entgegen . Es wird sicherlich bei allen 
als Jahr in Erinnerung bleiben, das ich 
unter das Motto zurück zur
bezeichnen würde. Gerade in der 
zweiten Jahreshälfte haben die 
Aktivitäten  wie Auftritte bei Festen und 
Konzerte wieder sehr stark zugenommen und haben fast wieder das Niveau vor 
der Pandemie erreicht. Jubiläen, Traditionsveranstaltungen  und 
konnten verspätet oder in einem etwas anderen Rahmen  durchgeführt 
werden.  
Die Jahreshauptversammlung fand pandemiebedingt im Spätsommer  in 
Präsenz in Tennenbronn statt. Auf dieser Versamml
Ämter, nämlich das Amt des ste
stellvertretenden Kassierers neu besetzt werden. Dabei übernahm der 
Geisinger Bürgermeister Martin Numberger die Nachfolge von Thomas Zepf, 
der berufsbedingt nicht weiter zur Verfügung stand. Walter Ullrich erklärte sich
bereit, den jahrelangen vakanten Posten des stellvertretenden Kassier
übernehmen. Präsident Egon Bäurer freute sich
nun wieder besetzt seien und dankte in seiner Laudatio  Thomas Zepf für sein 
großes aber viel zu kurzes  
Die BdB Hauptversammlu
Arbeitssitzungen wurden weitreichende Beschlüsse gefasst
kulturelle Part war sehr ansprechend. 
Das Verbandsjugendblasorchester mit Dirigent Alexander Beer und 
organisatorischen Leitung 
am 18.September mit einem Konzer
15.Januar findet  das nächste Konzert  mit dem  Jugendorchester
Das Seniorenblasorchester 
10 Auftritten in der näheren und weiteren Umgebung ein überaus aktives Jahr 
hinter sich.    
Der erstmals durchgeführte Ensemblewettbewerb in Grüningen erwies sich als 
voller Erfolg und die Bläserjugendvorsitzende Sigrid Baumann war sowohl mit 
der Anzahl der Teilnehmer als auch mit den gezeigten Le
zufrieden. Von Seiten der Bläserjugen
Bronze und  Silber und vom BdB wurde ein weiterer Goldlehrgang 
durchgeführt. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen für diese durchaus 
zeitaufwändigen Veranstaltungen. 

Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende, liebe Musike
usiker, werte Ehren- und 

 
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende 
entgegen . Es wird sicherlich bei allen 
als Jahr in Erinnerung bleiben, das ich 
unter das Motto zurück zur Normalität 
bezeichnen würde. Gerade in der 
zweiten Jahreshälfte haben die 
Aktivitäten  wie Auftritte bei Festen und 
Konzerte wieder sehr stark zugenommen und haben fast wieder das Niveau vor 
der Pandemie erreicht. Jubiläen, Traditionsveranstaltungen  und 
konnten verspätet oder in einem etwas anderen Rahmen  durchgeführt 
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der berufsbedingt nicht weiter zur Verfügung stand. Walter Ullrich erklärte sich
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 Der Dirigentenworkshop mit dem Schweizer Mario Bürki
Stadthalle Geisingen war für alle Teilnehmer sehr gewinnbringend und hätte 
durchaus eine höhere Teilnehmerzahl verdient gehabt. Die Wertungsspiele 
finden, nachdem sie mehrmals verschoben
14.Mai 2023 in Geisingen statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
wir hoffen auf eine zahlreiche Teilnahme seitens der Vereine
Durch  Förderungen des Landes und des Kreises  konnte  der Neustart  der 
Blasmusik wieder ermöglicht werden. 
Verband unterstützt.  
Im Bereich Rekrutierung bzw. Reaktivierung  von neuen Musikern ist das 
Programm "Music for beginners
erfolgreich angelaufen.  
Hochverdiente  und langjährig aktive Musikerinnen und Musiker 
diesem Jahr von Verbandsseite 
Ehrungen durchgeführt werden
vorletzten Jahr ausgefallen sind. Die Organisation der Ehrungen hat ab 
September 2022 der neue Ehrungsbeauftragte Josef Hirt übernommen
Geschäftsstelle zu entlasten. 
Im Bereich der Geschäftsstellenleitung wird es nächstes Jahr eine Änderung 
ergeben.  Die bisherige Amtsinhaberin Antje Mämpel  wird berufsbedingt  diese 
Aufgabe beenden.  Die Stelle ist 
hoffen, dass in Musikerkreisen sich jemand findet, der diesen bezahlten 
Minijob ausführen  kann.  Interessierte können sich in der Geschäftsstelle oder 
bei mir melden. 
Die Blasmusik wird auch im nächsten Jahr  ihren gesellschaftlichen Wert nicht 
verlieren  und auch in Zukunft in Politik und Gesellschaft die nötige 
Anerkennung finden.  Ich freue mich auf viele Veranstaltungen im kommenden 
Jahr  mit musikalischen Highlights und netten Gesprächen. 
 
Im Namen des  Blasmusikverbandes Schwarzwald
Musikerinnen und Musikern
Präsidiumsmitgliedern  
Weihnachtsfest 2022  sowie ein glückliches und vor 
allen Dingen gesundes Jahr 202
 
 Mit freundlichen Grüßen und bleibt al

Egon Bäurer 
Präsident Blasmusikverband Schwarzwald
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Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar wünsche ich
Musikerinnen und Musikern, den  Verantwortlichen in den Vereinen

 ein friedliches, besinnliches   
sowie ein glückliches und vor 

allen Dingen gesundes Jahr 2023.   

Mit freundlichen Grüßen und bleibt alle gesund  
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