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      Ihr Ansprechpartner: 
      Marc-Steffen Sedlaczek 
      (Kreisverbandsjugendleiter) 
       
      Telefon: 0179/9779470 
      E-Mail: jugendleiter@blasmusikkreisverband-goeppingen.de 

 
  Wiesensteig, 19.01.2022  

 

Anmeldung zu den D-Lehrgängen 2022 
 

 
Liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter, liebe Ausbildungsverantwortliche,  
 
auch in diesem Jahr 2022 werden wir in etablierter Art und Weise unsere D-Lehrgangsreihe 
zur Erlangung der Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold vollumfänglich 
in unserem Kreisverband anbieten können.  
 
Wie bereits bei der Hauptversammlung des Kreisverbandes 2021 mitgeteilt, sind wir sehr 
froh mit dem Neubau unseres Musikzentrums Baden-Württemberg nun eine fest installierte 
Musikakademie zu haben inklusive der darin befindlichen Möglichkeiten wie Übungs- und 
Probenräume, Musiksaal, Übernachtungsmöglichkeit und Verpflegung. Nun gilt es diese neu 
erworbene Stätte des musikalischen Ausbildungswesens mit Leben zu füllen.  
 
Wir als benachbarten Kreisverband Göppingen, haben hier unseren Bedarf zur 
regelmäßigen Nutzung dieser tollen neuen Räumlichkeiten zum Ausdruck gebracht und 
wollen die Vorteile dieses Musikzentrums bereits ab diesem Sommer 2022 im Rahmen 
unserer Jugendausbildungsfreizeit erstmals einer neuen Nutzung zuführen. Um dem 
Wunsch der Familien und Vereine nachzukommen und die Urlaubs- und Ferienplanung zu 
erleichtern, haben wir den Lehrgang bewusst gleich zu Beginn der Sommerferien platziert. 
Neben den klassischen Kursen zu D1 und D2 die mit der Abschlussprüfung abschließen, ist 
hier aber auch die Gelegenheit gegeben, bereits an einem Vorbereitungskurs für D3 
teilzunehmen, dessen Abschlussprüfung je nach Interessenslage der Teilnehmer dann auch 
zu einem späteren Zeitpunkt/Ort stattfinden wird. Bei Interesse wird dazu näheres noch 
bekannt gegeben. Das gemeinsame Vorbereiten und zusammen auf die Lehrgangsinhalte zu 
üben, hat überdies den Sinn und Zweck das modulare Lehrgangskonzept zu bündeln. So 
erhalten die Jugendlichen die Möglichkeit während des Lehrgangs auch in den jeweils 
nächst-höheren Kurs hineinzuschnuppern.  
 

D-Lehrgang 2022 im Musikzentrum BW in Plochingen: 
 

Der im Rahmen des Kompaktlehrganges angebotene D1- und D2-Kurs und der 
Vorbereitungskurs zu D3 findet im folgenden Zeitraum im MZ Plochingen statt:  
 
   Donnerstag, 28.07.2022 – Montag, 01.08.2022.  
 

An die Mitgliedsvereine des 
Kreisverbandes Göppingen 
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Bitte achten Sie darauf, dass sich die Jugendlichen den gesamten Zeitraum reservieren. Wie 
bereits vereinbart, sollten Sie sich dies schriftlich von den Eltern der Jugendlichen bestätigen 
lassen. Private Urlaubswünsche oder ähnliches können aus organisatorischen 
Gründen leider nicht berücksichtigt werden.  
 
Wie bisher werden wir die Teilnehmer nach Bedarf wieder in Gruppen auf die gesamte 
Schulungszeit aufteilen. Der Unterricht findet allerdings für alle Kurse über den gesamten 
Zeitraum simultan statt. Eine Gruppeneinteilung wie in den Vorjahren bezogen auf die 
Lehrgangstage ist damit nicht mehr erforderlich. 
 
Verbindlicher Teil der Anmeldung ist die von den Erziehungsberechtigten vollständig 
auszufüllende und zu unterschreibende Einverständniserklärung. Diese wird nach der 
verbindlichen Anmeldung zugesandt und ist aus versicherungsrechtlichen Gründen 
erforderlich. Je nach Stand des derzeit leider noch anhaltenden Pandemiegeschehens und 
der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbaren Zugangs- und Eingangsvoraussetzungen, 
behalten wir es uns vor, die notwendigen Nachweise 2G/3G und ggf. Eingangstests 
anzufordern bzw. durchzuführen. Entsprechende Nachweise und auch die vollständig 
ausgefüllte Einverständniserklärung sind am Anreisetag der Lehrgangsleitung zu übergeben. 
Bitte leiten Sie diese an die Erziehungsberechtigten der Teilnehmer mit dem Abgabehinweis 
(Anreisetag) weiter. 
 
Aufgrund von organisatorischen Änderungen möchten wir Sie bitten folgende Anmeldefristen 
zu beachten: 
 

• Voranmeldung bis 15.03.2022 
 

• Verbindliche Anmeldung und damit kostenpflichtige Buchung bis zum 
15.05.2022. 

 
Bitte beachten Sie, dass zu spät eingegangene Bewerbungen keine Berücksichtigung finden.  
 
Die genaueren Reiseinformationen erhalten Sie wie immer rechtzeitig vor 
Lehrgangsbeginn. Bitte informieren Sie im Anschluss daran die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und die Erziehungsberechtigten über die finalen Anreisemodalitäten 
zeitnah. 
 
Auch wenn wir nun ab diesem Jahr auf einen neuen Lehrgangsort mit deutlich besseren 
Voraussetzungen umsteigen werden, haben wir beschlossen trotz höherer Ausgaben diesen 
Lehrgang vom Kreisverband in großem Maße zu bezuschussen, um möglichst allseits den 
Anforderungen der Vereine und Eltern gerecht zu werden und anders als andere Anbieter 
nicht alle Kosten auf die Jugendlichen und Elternschaft umzulegen. Daher werden wir die 
Lehrgangsbeiträge wie auch seit 2020 bei 160,00 EUR/Teilnehmer/Schulungswoche inkl. 
Übernachtung + Vollverpflegung belassen. 
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Mit dem Zeitpunkt der verbindlichen Anmeldung wird aufgrund der Vorplanung und Buchung 
der volle Lehrgangsbeitrag fällig. Im Falle einer kurzfristigen gesundheitlich begründeten 
Absage oder bei Teilnahme nur zu Teilprüfungen gelten gesonderte Regelungen.  
 
Die Teilnehmerbeiträge für Geschwisterkinder sind wie folgt gestaffelt:  

• Erstes Kind 100% (160,00 EUR),  

• Zweites Kind 75% (120,00 EUR),  

• ab dem Dritten und jedem weiteren Kind 50% (80,00 EUR) des Lehrgangsbeitrages. 
 
Die Zahlung erfolgt durch Bankeinzug durch unseren Kreisverbandskassier. 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständig ausgefüllte Voranmeldung mit dem beigefügten 
Anmeldeformular (auch für den Fall, dass Sie keine Teilnehmer zum Kurs entsenden), bis 
spätestens 15.03.2022 per E-Mail an mich.  
 
Für die verbindliche Anmeldung bestätigen Sie bitte Ihre Voranmeldung formlos per                                  
E-Mail oder Anschreiben oder (ggf. bei Änderungen) durch erneute Zusendung des 
Anmeldeformulars bis spätestens 15.05.2022.  
 

Dieses Anschreiben, sowie alle Anmeldeformulare und die Einverständniserklärung finden 
Sie wie gewohnt auch auf der Homepage des Blasmusikkreisverbandes unter:  
  
  http://www.bvbw-goeppingen.de/informationen/lehrgaenge/ 
 
Allgemeine Informationen zu den D-Lehrgängen und zum Lehrgangsort: 
 
Für die Theorie gilt bei D1 - D3 der komplette Stoffumfang der Mannheimer Bläserschule. 
Diese Lehrwerke können beim BJBW-Shop der Bläserjugend Baden-Württemberg unter:  

 
http://www.bjbw-shop.de/ 

 
bestellt werden. Die Mannheimer Bläserschule dient hierbei gleichermaßen als Lehr- und 
Arbeitsbuch für die Teilnehmer. 
 
Für die praktische Prüfung gelten die Literaturlisten in der jeweils aktuellen Fassung. Bei den 
Tonleitern und Dreiklängen gilt der auf den Literaturlisten vermerkte Tonbereich.  
 
Weitere Infos hierzu auf der Homepage der Bläserjugend unter:  
 
   https://www.bjbw.de/bjbw-download/literaturlisten 
 
Die seit Januar 2018 verbindliche Prüfungsordnung zu den D-Lehrgängen finden sie unter: 
 
   https://www.bjbw.de/bjbw-download/ordnungen 
 

http://www.bvbw-goeppingen.de/informationen/lehrgaenge/
http://www.bjbw-shop.de/
https://www.bjbw.de/bjbw-download/literaturlisten
https://www.bjbw.de/bjbw-download/ordnungen
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Auf der Download-Seite finden Sie ebenso nützliche Informationen rund um die 
Lehrgangsvorbereitung wie beispielsweise die Musterklausuren.  
 
Weitere Informationen zum Veranstaltungsort finden Sie unter: 
 

https://www.musikzentrum-bw.de 
 
 
Bitte organisieren Sie in Ihren Musikvereinen zeitnah den vereinsinternen 
Vorbereitungskurs und planen Sie bitte insbesondere für das Gehörtraining und die 
Vorbereitung der Tonleitern und Spielstücke ausreichend Zeit (Empfehlung ca. 5 
Monate vor Lehrgangsbeginn) ein. 
 
Im Sinne Ihrer Jugendlichen bitte ich Sie um entsprechende Sorgfaltspflicht, bedanke mich 
sehr herzlich für Ihre Anmeldung und verbleibe, 
 
mit freundlichen Grüßen.  
 
Marc-Steffen Sedlaczek  
(Kreisverbandsjugendleiter) 

https://www.musikzentrum-bw.de/

