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Bericht des Bezirksstabführers 

 

Im vergangenen Jahr fand wieder der Stabführerstammtisch statt, bei 
dem die Neuerungen der „Musik in Bewegung“ besprochen wurden. 
Ebenfalls wurde für Jungmusiker und Neulinge im Zuge des 
Jungmusiker-Seminars die Grundlagen der Musik in Bewegung gelehrt, 
hierfür darf ich mich bei allen Beteiligten recht herzlich bedanken. 

 

Die MMBW 2019 der BAG Krems fand am 14.September in Theiß statt 
und wurde von der Trachtenkapelle Gedersdorf veranstaltet und 
organisiert.  

Es traten 13 Kapellen zur Bewertung an. Davon waren zwölf aus dem 
Bezirk Krems und eine Kapelle aus dem Bezirk Zwettl. 

In der Stufe C traten drei Kapellen zur Bewertung an. Es wurde in dieser 
Stufe eine durchschnittliche Punkteanzahl von 74,83 Punkten erreicht, 
was zum Vorjahr einer Steigerung von rund 3,6 Punkten entspricht.   

In der Stufe D traten acht Kapellen an, welche eine durchschnittliche 
Punkteanzahl von 82,93 Punkten erreichen konnten und dadurch auch 
hier das Niveau um rund einen Punkt heben konnten. 

In der Stufe E erreichten zwei Kapellen einen Durchschnittswert von 91,5 
und konnten damit ebenfalls den Vorjahreswert geringfügig erhöhen. 

Unser Dank gebührt der TK Gedersdorf und den Verantwortlichen im 
Verein für die hervorragende Organisation und gelungene Umsetzung 
dieser tollen Veranstaltung. 

 

Die MMBW 2020 wird von der TK Wösendorf durchgeführt und findet am 
04.Juli 2020 in Wösendorf statt. 

  

Anmeldeschluss ist der 04.Juni 2020. Die Anmeldung kann nur mehr 
ausschließlich online über den Vereinszugang abgegeben werden. Bei 
Fragen diesbezüglich können Sie sich gerne an BO Martin Aschauer 
oder an mich wenden. 

Bereits bei der Anmeldung ist zukünftig darauf zu achten, die 
verschiedenen Varianten anzugeben (wie z.B. Abfall, Große Wende,...) 



Ab 2020 gibt es ebenfalls neue Bewertungsbögen, hier wird es mehr 
Punkte geben, die den Stabführer betreffen. Die Wertigkeit der Stbf soll 
damit erhöht werden. 

 

Etwaige detaillierte Wünsche ersuche ich unbedingt direkt auf dem 
Anmeldeformular online einzutragen, um allen Anliegen bestmöglich 
nachkommen zu können. 

 

Auch dieses Jahr findet wieder ein Stabführerstammtisch im Zuge der 
Streckenbesichtigung statt. Der Termin dazu wird noch gesondert 
bekannt gegeben.  

 

Per sofort gibt es nur noch 2 aktuelle/gültige Arbeitsunterlagen für Musik 
in Bewegung: 

1. ONLINEVERSION von Musik in Bewegung 

2. Ergänzungen Musik in Bewegung, Version: Februar 2020 

Sämtliche, bis jetzt existierende Unterlagen sind nicht weiter aktuell. 
Sowohl das veröffentlichte Buch Musik in Bewegung als auch der NÖ 
Lernbehelf sind Geschichte. 

Für beide Unterlagen findet man auf der Homepage des NÖBV den 
passenden Link (www.noebv.at/Bewerbe/Marschmusik/Unterlagen). 

 

Ebenfalls möchte ich auf die Workshop Reihe in Zeillern hinweisen, die 
mit dem Titel - Huach zua und sei dabei... diverse Themen behandelt. 
Diese WS Reihe des NÖBV ist von 05.-08.April 2020 im Schloss Zeillern 
geplant! 

Im Speziellen möchte ich auf Mittwoch, den 08.April 2020 (9 - 12 Uhr) 
hinweisen, wo der WS- 

W8: Musik in Bewegung 2020 NÖBV (Referent: Mag. Georg Speiser) 

angeboten wird. 

 

Seitens des NÖBV werden ebenfalls mehrtägige Stabführer Kurse 
angeboten, welche sehr zu empfehlen sind und die Lerninhalte des 
neuen Musik in Bewegung beinhalten. 

 

 

 

http://www.noebv.at/Bewerbe/Marschmusik/Unterlagen


Für Jungmusiker gibt es auch dieses Jahr wieder im Zuge der 
Musikwoche die Möglichkeit, an einem Workshop über Grundlagen des 
Marschierens teilzunehmen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie 
beim Bezirksstabführer oder Jugendreferenten. 

 

Im letzten Jahr hatte ich angekündigt, meine Stellvertreterin Cornelia in 
die Aufgaben des Bezirksstabführers mehr einzubeziehen und mit der 
nächsten Periode die Funktion zu übergeben. Da Cornelia jedoch in die 
Funktion des Jugendreferenten wechseln wird, wird die Position des 
Bez. Stbf. frei. Ich habe diesbezüglich bereits Gespräche geführt und 
werde in den nächsten Wochen damit auf den Vorstand zukommen. 

 

Im Vergangenen Jahr hatten wir das erste mal im Bezirk zwei 
Musikvereine, die gemeinsam bei der MMBW angetreten sind. Nach 
anfänglichen Schwierigkeiten in der Organisation, hat sich dies aber als 
sehr gute Lösung herausgestellt. Ich möchte hiermit auch andere 
Vereine ermutigen, bei denen ein Antreten als eigenständiger Verein 
nicht möglich ist, hier gemeinsam aufzutreten. 

 

 

 

 

Roman Weber, Bezirksstabführer 

 


