
Info-Brief Nr. 2 
 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim kommenden Wettbewerb Jugend musiziert. 
 
Die aktuelle Pandemie-Situation beeinflusst nach wie vor die Vorbereitung der Jugend musiziert Wettbewerbe. 
Beim jetzigen „Lockdown“ ist es auch für einige von Euch schwierig, sich regulär auf den Wettbewerb 
vorzubereiten.  
 
Bis zum 10.01.2021 ist es nicht möglich, sich mit der Lehrkraft bzw. dem Korrepetitor zu treffen. Die Ensembles 
mit Teilnehmern aus mehr als zwei Haushalten haben gar keine Möglichkeit, gemeinsam zu proben. Ob das nach 
dem 10.01. sich zum Besseren ändert, ist ebenfalls noch fraglich.  
 
Aus diesem Grund hat der Landesausschuss „Jugend musiziert“ in einer Sitzung am 18.12.2020 beschlossen, 
dass die bis jetzt angemeldete Teilnehmer*innen von Altersgruppen III bis VII automatisch beim 
Landeswettbewerb teilnehmen dürfen. Dieser zusammengeführte Wettbewerb der Regional- und Landesebene 
wird vom 17. bis 21.03.2021 als digitaler Wettbewerb durchgeführt, zu dem die Teilnehmer*innen Videos ihres 
aufgezeichneten Wettbewerbsprogramms zur Bewertung einreichen.  
 
Die Anforderungen hinsichtlich dieser Videos haben wir schon in unserem ersten Anschreiben an Euch formuliert. 
Die Videodateien müssen dem Landesmusikrat spätestens am 05.03.2021 vorliegen. Damit haben alle 
Teilnehmer/Innen mehr Zeit zur Vorbereitung.  
 
Ab Februar übernimmt der Landesmusikrat die Kommunikation mit den Teilnehmer*innen, besonders bei den 
technischen Fragen der Dateienübertragung. Bis dahin sind wir für alle Teilnehmer*innen, die bei unserem 
Regionalwettbewerb antreten sollten, als Ansprechpartner weiterhin zuständig. Das betrifft auch die 
Teilnehmer*innen aus anderen Regionen, die zu uns geleitet worden sind. 
 
Altersgruppe II wird bei diesem Landeswettbewerb im März aus organisatorischen Gründen nicht teilnehmen. Es 
wird jedoch geprüft, ob der Landeswettbewerb für die Altersgruppe II, die nicht an die Fristen des 
Bundeswettbewerbes gebunden ist, zum späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann. 
 
Da wir jetzt wiederum nicht mehr an die Fristen für Weiterleitungen zum Landeswettbewerb gebunden sind, 
haben wir auch beschlossen, unseren Regionalwettbewerb zu verschieben. Damit möchten wir auch den 
jüngeren Altersgruppen faire Bedingungen für die Vorbereitung schaffen und vor allem deutlich größere Chancen 
auf einen Präsenzwettbewerb erreichen.  
 
Der Regionalwettbewerb in unserem Landkreis findet nun für die Altersgruppen Ia, Ib und II  
am 17. und 18. April 2021 statt. 
 
Die älteren Altersgruppen werden zu diesem Zeitpunkt bereits ihren Landeswettbewerb absolviert haben. 
Die Anmeldegebühr von 10,- EUR besteht weiterhin für alle Altersgruppen. Wir bitten um Überweisung, wie schon 
früher angekündigt, bis zum 05.01.21. Erst danach erfolgt der Datentransfer zum Landesmusikrat. 
 
Wir hoffen, dass diese Umstrukturierungen helfen, die derzeit sehr angespannte Lage während der Corona-
Pandemie zu entlasten und sind zuversichtlich, in den kommenden Monaten motivierende und sinnvolle 
Wettbewerbe durchführen zu können sowie auch das Engagement der jungen Musiker*innen zu würdigen 
und zu fördern. 
 
Weitere Details entnehmt/entnehmen Sie bitte aktuell unserer Homepage. 
Mit guten Wünschen für die bevorstehende Weihnachtszeit und den Jahreswechsel, 
 
Siegfried H. Pöllmann, Projektleitung, sowie Bettina und Gregor Daszko, Organisation 
 
 
 


