
Gold, Silber und Bronze
Bürgermeisterin gratuliert Symphonischem Blasorchester zu Leistungsabzeichen

Bellngr!es (tff) Die Mitglieder
des Symphonlschen BIasor-
chesters Bellngrles haben wie-
der Leistungsabzeichen für Mu-
sik geschafft. Acht Mal Bronze,
sieben Mal Silber und sogar ein
goldenes Abzeichen erhielten
sie für Ihre Leistungen.

Auf dem Lernprogramm für
die jungen Instrumentalisten
standen neben dem Instru-
mentalunterricht auch Musik-
theorie und Gehörbildung. Die
Anforderungen sind nicht ge-
rade gering: Es wird eine prak-
tische und eine theoretische
Prüfung verlangt, welche man-
chen gestandenen Musiker
wieder zum Üben zwingen
würde. Das Musikerleistungs-
abzeichen in Gold stellt die
höchste instrumentale Qualifi-
kation in der Fortbildungs-
struktur der Blasmusikverbän-
de dar. Eine mehrjährige inten-
sive Instrumentalausbildung ist
für das Bestehen dieser Prüfung

I
Voraussetzung.

Während einer Orchester-
probe in der Aula der Beiln-
grieser Hauptschule wurden
die erfolgreichen Absolventen
durch Bürgermeisterin Brigitte
Frauenknecht (BLlFW) geehrt.
Nachdem Vorstandsvorsitzen-
de Ruth Dotzer die Gemeinde-
chefin, Orchesterleiter Hans
Haas und die Eltern der Musi-
ker begrüßt hatte, beglück-
wünschte sie die Prüflinge:
"Wir sind sehr stolz, dass wir
aus unseren Reihen 16 Musiker
und Musikerinnen ehren kön-
nen. Das ist motivierend, um in
den Instrumenten weiter zu
kommen." Dotzer zitierte noch
einmal die Worte des Kreisvor-
sitzenden des Nordbayerischen
Musikbundes. Gerhard Engel,
die dieser auf dem Herbstkon-
zert des Beilngrieser Orchesters
gebraucht hatte: "Hier wird
hervorragende Jugendarbeit ge-
leistet. Wer sein Kind gut auf-
gehoben wissen will, kann es

Das silberne Abzeichen hat auf seiner Trompete Johannes Schröder erlangt. Mit ihm freuten sich Bür-
germeisterin Brigitte Frauenknecht und Vorstandsvorsitzende Ruth Dotzer (links). Fotos: Treffer

getrost hier einbringen." Ganz
besonders wies Dotzer auf das
Engagement der Eltern hin, die
das Hobby finanzieren und die
Kinder zum Unterricht fahren,
aber auch auf die Vorberei-
tungskurse, die Inge Haas und
Regina Hausner ehrenamtlich
gehalten haben. Ohne ihre
Arbeit im Vorfeld wären keine
o großen Erfolge möglich.

"Ich komme immer wieder
gerne zu den Ehrungen. Ich
darf immer das Schöne der
Arbeit mitnehmen. Größeres
Lob kann man sich nicht wün-
schen, als die Vielzahl der Be-
sucher am Konzert", lobte im
Anschluss Brigitte Frauen-
knecht. "Dass dieses Mal D1
(Bronze) und D2 (Silber) glei-
chermaßen verteilt sind, zeigt,

"Wir haben es geschafft" freuen sich 16Musiker und Musikerinnen des Symphonischen Blasorchesters
Beilngries. Mit einen Pizzagutschein und Schokolade gratulierte Bürgermeisterin Brigitte Frauenknecht
zum bestandenen Musikabzeichen.

dass ihr Musiker bestrebt seid,
euer Niveau zu steigern. Allen,
besonders auch den Eltern.
danke ich. Wu leben in einer
Zeit, wo so viele Freizeitbe-
schäftigungen rufen und wo es
nicht mehr selbstverständlich
ist, sich zu engagieren."

Das Leistungsabzeichen D1
in Bronze erhielten Lisa
Schmid auf der Querflöte,
Franziska Schneider auf dem
Euphonium. Yannick Probst
auf der Trompete, Theresa
Ferstl , Adriana Schönauer und
Tina Stephan auf der Klarinette
und Ionas Sehröder sowie An-
nika Grabmann auf dem Altsa-
xophon.

über D2-Silber freuten sich
Sabine Hausner und Lena Pröll
auf der Querflöte. Michael Haas
und Jonas Pröll auf der Posau-
ne, Franziska Söllner, die Klari-
nette spielt. Johannes Sehröder
auf der Trompete und Lukas
SemmJer auf dem Tenorhorn.
Die hohe musikalische Leis-
tungsfähigkeit des Vereins er-
gänzt Inge Haas aus Biberbach,
die als erstes Mitglied das Leis-
tungsabzeichen D3 in Gold er-
reicht hat.


