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Liebe TeilnehmerInnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“,  
 

vielen Dank für Eure Anmeldung zum Regionalwettbewerb  „JUGEND MUSIZIERT 2021“ im Landkreis 
Böblingen. Vorab die gute Nachricht: der Wettbewerb findet statt. Allerdings, wie Ihr alle wisst, än-
dern sich die Bedingungen derzeit aufgrund der Corona-Pandemie ständig. Das fordert uns allen viel 
Aufmerksamkeit und Geduld ab. Heute können wir noch keine Aussage darüber treffen, ob wir den 
Wettbewerb in Präsenz oder digitaler Form anbieten können/müssen. 
 
Die Wertungsvorspiele sind geplant in der Schule für Musik, Theater und Tanz Sindelfingen (SMTT), 
Wolboldstraße 21, 71063 Sindelfingen, im Markus-Zentrum,  Wilhelm-Haspel-Straße 75, 71065 Sindel-
fingen (Schlagzeugensemble) sowie in der Musik-und Kunstschule Böblingen, Herrenbergerstr. 31, 
71034 Böblingen (Zupfinstrumente) . An den Häusern gibt es ausreichend Parkplätze. In Böblingen ist 
der Zugang durch eine Baustelle etwas erschwert. Bitte Zeit dafür einplanen.  
  

Alle relevanten Daten, wie Zeitpunkt, Ort, Datum oder Aufbau sind in den jeweiligen Teilnehmerzeit-
plänen ersichtlich. Ihr findet sie im Internet auf unserer Homepage.  

www.jugend-musiziert.de  Wettbewerbe          Baden-Württemberg Böblingen 
Sollte der Wettbewerb nur digital möglich sein, bitten wir Euch um Videoaufnahmen auf USB-Sticks. 
Diese Aufnahmen werden vertraulich behandelt, nicht kopiert und nicht ins Internet gestellt. Nach 
dem Wettbewerb bekommt Ihr umgehend Eure Sticks zurück. Im Folgenden haben wir zehn wichtige 
Punkte zusammengestellt, um deren genaue Beachtung wir alle Beteiligten sehr bitten:   

1. Die Teilnahmegebühr beträgt wie in den Vorjahren 10,- Euro pro Person und Wertung. Wegen der 
Pandemie ist die Barzahlung am Wettbewerbstag nicht mehr möglich. Für die Teilnahme ist daher 
eine Überweisung der Gebühr auf unser Konto bis spätestens 05.01.2021 notwendig! Nimmt eine 
Person in z.B. zwei Wertungen teil, so ist auch eine zweifache Gebühr zu überweisen. Im Verwen-
dungszweck bitte den Vor- und Nachnamen des Teilnehmers eintragen. 
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2. Wird der Wettbewerb, was wir anstreben, als Präsenzwettbewerb durchgeführt, unterliegt er ei-
nem streng ausgerichteten Hygienekonzept, das zu gegebener Zeit auf unserer Homepage veröffent-
licht wird. Abstandsregeln, Maskenpflicht vor und nach dem Spielen, „Einbahnstraßenregelungen“ 
und andere Verhaltensregeln werden dort ausführlich dargestellt. 

3. Eine häufig gestellte Frage betrifft die Anzahl der möglichen Begleitpersonen. Es sei schon hier 
mitgeteilt, dass sich lediglich eine Begleitperson neben den Mitwirkenden im Wertungshaus aufhal-
ten darf, egal ob es sich um einen Solo- oder Ensembleauftritt handelt. Zuhörer in den Sälen sind also  
auch nicht gestattet! Zusätzliche Aufbauhilfe bei der Schlagzeugwertung ist nur in der Aufbauzeit 
gestattet. 



4. Die ausgiebigen Einspielzeiten der vergangenen Jahre müssen wegen der notwendigen Lüftungs-
pausen reduziert werden. Klangproben im Wertungsraum und Jurygespräche entfallen komplett.   

5. Die Ergebnisse werden nicht mehr im Foyer der Musikschule ausgehängt oder mündlich mitgeteilt, 
sondern werden nur noch auf der Jumu-Homepage veröffentlicht. 

6. Das traditionelle Preisträgerkonzert kann leider nicht stattfinden. Wir sind im Gespräch über 
Streaming-Termine. 

7. Die Urkunden werden allen Teilnehmenden dieses Mal per Post zugesandt. 

8. Sollte der Wettbewerb aufgrund behördlicher Anordnung nicht als Präsenzwettbewerb, sondern 
als digitaler Wettbewerb – mit Hilfe einer Video-Aufnahme auf einem USB-Stick (möglichst MP4-
Datei) – durchgeführt werden, müssen die Aufnahmen dem Wettbewerbsbüro eine Woche vor dem 
Wettbewerb vorliegen. Entsprechende Informationen hierzu werden spätestens zwei Wochen vor 
dem Wettbewerb auf unserer Internetseite veröffentlicht. Wir empfehlen vorsorglich schon jetzt 
solche Aufnahmen einzuplanen.  i e tragt Musik vor der  amera und den Mikros so vor, als ob man 
sich vor der Jur  bef nde.  as  anze soll so ehrlich wie m glich sein.  
 
Hier die Anforderungen für die Aufnahmen: 

   Abstandsregeln sind einzuhalten;  

   Alle Spielenden sollen zu sehen sein; 

   Bitte am Anfang Ansage des Namens, der Kategorie und Altersgruppe   
 (damit die Jury die Teilnehmer nicht verwechseln kann);  

   Keine Schnitte innerhalb eines Satzes;  

   Kamera erst nach dem Stimmen starten;  

   M glichst keine Kameraschwenks oder Zooms mit der Kamera,     

    eine nachtr glich unterlegte  onspur;  

   Keine Nachbehandlung der Aufnahme;  
Die USB-Sticks werden mit den Urkunden zurückgeschickt. 

9. Der kommende Wettbewerb verlangt allen Beteiligten sehr viel Flexibilität, Zuversicht und auch 
eine gewisse Gelassenheit ab. Der Regionalausschuss ruft alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, de-
ren Eltern und Lehrkräfte dazu auf, mit diesen notwendigen Eigenschaften zuversichtlich in das 
Wettbewerbsjahr 2021 zu gehen. 

10. Wir bitten alle Teilnehmer im Januar mindestens einmal in der Woche sich über  
den aktuellen Stand des Wettbewerbs auf unserer Internetseite zu informieren.  
 
Nun wünschen wir Euch eine schöne weitere Adventszeit, frohe Weihnachtsfeiertage und natürlich 
einen guten Jahreswechsel, später gutes Gelingen bei unserem Regionalwettbewerb. Wir freuen uns 
auf Euer Kommen, sowie auf Eure musikalischen (evt. per Video eingereichten) Beiträge! 
  
 
Mit freundlichen Grüßen,                                                        
 
gez.  
Siegfried H. Pöllmann für das "Jugend-musiziert-Team"                           Böblingen, 09. Dezember 2020 
 

 


