
 

 

 

 

 

An 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des 60. Bayerischen Landeswettbewerbs 
Jugend musiziert 

 

 

Regensburg, 10.03.2023 

 

 

Liebe Wettbewerbsteilnehmerin und -teilnehmer, 

zur Vermeidung von Missverständnissen: die Verwendung nur männlicher Bezeichnungen dient lediglich der 
besseren Lesbarkeit und umfasst selbstverständlich sämtliche Geschlechter. Außerdem bitte ich um Verständnis 
der Volljährigen, dass ich der Einfachheit halber alle in Du-Form anspreche, denn die große Mehrheit der Teil-
nehmer ist minderjährig. 

Nun Informationen zum kommenden 60. Bayerischen Landeswettbewerb Jugend musiziert in Passau, für den 
Du Dich in Deiner Region qualifizieren konntest. Wir informieren ausschließlich die, die gewertet werden. Ich 
muss erwarten können, dass Ihr Eure Eltern und Lehrer informiert. Wir haben schlicht und ergreifend die Lehrer-
Kontaktdaten von nur etwa 1/3; deshalb macht das echt keinen Sinn. 

Bitte schau kurz vor dem Wettbewerb noch mal im Internet nach, ob sich an Deinem Termin etwas geändert hat. 
Verschiebungen um ein oder zwei Wertungen sind nicht ausgeschlossen, größere Änderungen würden wir in 
jedem Fall aber mit Dir absprechen. Die Reihenfolge der Vorspielstücke im Programmheft ist ohne Bedeutung, 
die kannst Du vor Beginn Deines Spiels mit der Jury klären. Wenn bei einer Solowertungen ein „falscher“ Begleit-
partner genannt ist, ist das nicht wichtig, solange er nicht gewertet wird.  

Anmeldung 
Wir machen es heuer zum ersten Mal so, dass sich nicht alle ausnahmslos in einem zentralen Wettbewerbssek-
retariat anmelden müssen. Grund ist, dass zwar die meisten Wertungsspiele im Campus der Universität Passau 
stattfinden, aber folgende Kategorien in der Städtischen Musikschule ausgetragen werden: 

 Drumset 
 Gitarre (Pop) 

 Akkordeon-Kammermusik 
 Neue Musik 

Wer in einer dieser Kategorien antritt, meldet sich direkt dort in der Landrichterstraße 42 an und braucht nicht in 
die enge Altstadt Passaus zu fahren. Dort gibt es nämlich so gut wie keine (kostenlose) Parkmöglichkeiten, man 
MUSS ins Parkhaus, alles andere klappt nicht.  

Der Rest meldet sich im Audimax der Uni an, wo sich das ‚große‘ Wettbewerbssekretariat befindet: 

Audimax der Universität Passau 
in der Innstraße 31 in Passau 

Als Telefonnummer gilt weiterhin unser Regensburger Anschluss: 0941-30 785 758. 

Sicherheitshalber noch mal ganz klar: wer in der Musikschule spielt, muss sich dort anmelden, alle anderen 
müssen sich im Audimax melden. Da melden und dort spielen klappt nicht!!! 

Wer in einem der Unigebäude gewertet wird, kann zur Anlieferung von Mensch und Material natürlich an die 
Gebäude heranfahren und dann das Fahrzeug anschließend zum Parkhaus fahren. Nähere Informationen zur 
Lage der einzelnen Wertungshäuser findet Ihr in der Anlage und auf unserer Homepage unter „Aktuelll“ 
(www.bljo.de/jugend-musiziert-landesausschuss-bayern/wettbewerbe/landeswettbewerb/lw_aktuell-jm-bayern/). 

An der Musikschule gibt es ausreichend kostenfreie Parkplätze.  



Nach Deiner Anmeldung – egal wo – bekommst Du ein Begrüßungsgeschenk, das Wettbewerbsprogramm, eine 
Einspielzeit und einen Einspielraum sowie die Zeit für die Akustik- bzw. Tastenprobe zugewiesen. Jeder Spieler 
darf in einer der Jurypause für fünf Minuten in den Wertungsraum, um eine Akustik- bzw. Tastenprobe zu ma-
chen. All das wird von uns so weit es geht ‚überwacht‘. Wer sich über diese zugeteilten Zeiten hinwegsetzt, ris-
kiert Disqualifikation. 

Es ist durchaus möglich, sich bereits am Vortag seines Vorspiels im zuständigen Wettbewerbssekretariat anzu-
melden.  

Ablauf 
Deine Ankunft sollte ca. 1 Stunde vor dem Vorspieltermin erfolgen, damit eventuell auftretende Zeitverschiebun-
gen aufgefangen werden können.  

Jeder Teilnehmer bekommt unmittelbar vor seinem Vorspieltermin die Möglichkeit, sich in einem Einspielraum 
vorzubereiten. Diese Einspielzeit beträgt die doppelte maximale Austrittszeit je nach Altersgruppe, also 20 Minu-
ten bei AG II, 30 Minuten bei AG III (bei Solowertungen) und 40 Minuten ab AG IV bzw. ab III bei Ensemblewer-
tungen. Darüber hinaus gibt es keinerlei Möglichkeiten, die wir für‘s Einspielen anbieten können und dürfen. Das 
Einspielen ist erst immer direkt vor der Wertung zu den ausgewiesenen Zeiten gestattet. 

Wir bieten wie immer auch noch einen Akustik- bzw. Tastentest im Wertungsraum an, pro Wertung fünf Minu-
ten. Diese fünf Minuten gibt es immer dann, wenn Wertungspause ist und sich die Jury zur Beratung in ihr Jury-
zimmer zurückgezogen hat. Diese Zeiten werden von den Juryhelfern kontrolliert.  

Wir können und werden heuer gottlob wieder die begehrten Beratungsgespräche anbieten. Wenn Du das in An-
spruch nehmen möchtest, teile das bei Deiner Anmeldung mit. Im Zeitplan in der Übersicht findest Du die Zeit-
fenster, in denen diese Gespräche stattfinden. Sie sind bewusst immer ans Ende des Tages gelegt. Die Ergebnis-
bekanntgabe ist bis auf Klavier meistens auch immer am Tagesende. So sollen alle animiert werden, andere Wer-
tungen anzuhören und dieses Event für Begegnungen und neue Erfahrungen zu nutzen. Die Wertungsspiele 
sind eh öffentlich, das heißt, Du kannst (und sollst) gerne andere Wertungen anhören und miterleben. Auch die 
Ergebnisbekanntgabe ist öffentlich und findet in der Regel im Wertungsraum statt. Wer nicht bis zum Abend 
bleiben kann oder möchte, kann selbstverständlich heimfahren. Die Ergebnisse werden nach der Verkündung auf 
unsere Homepage gesetzt.  

Die Beratungsgespräche sind ausschließlich für die Teilnehmer gedacht. Eltern und Lehrer können mit dabei 
sein, sie können aber nicht stellvertretend für Euch ein solches Gespräch in Anspruch nehmen. 

Weitere detailliertere Informationen z.B. zum Instrumentarium werde ich den Teilnehmern spezieller Kategorien 
(Drumset, Pop-Gitarre, Neue Musik) auch hinsichtlich des vorhandenen Equipments noch direkt schreiben.  

Wo nötig, stehen in den entsprechenden Wertungsräumen Flügel, in den Einspielzimmern meist Klaviere. Die 
Tasteninstrumente sind auf 442-443 Hz gestimmt. Wir haben heuer keine Notenpulte in der Wertungsräumen. 
Da Du ja zum Einspielen sowie eines dabeihast, wenn Du eines brauchst, kannst Du das dann auch mit in den 
Wertungsraum nehmen.  

Sonderpreise: 
Neben den      -Sonderpreisen im Gesamtwert von € 13.000,--, die vorzugsweise für Ensembleleistungen zur Ver-
fügung gestellt werden, wird es heuer auch wieder einen Sonderpreis von der Versicherungskammer Kulturstif-
tung geben, der mit einem Betrag von € 2.000,-- für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Werks ausge-
lobt wird. Wer sich diesen Preis erspielen will, sagt der Jury direkt vor seinem Vortrag, mit welchem Werk er an 
der Sonderwertung teilnehmen will. In diesem Fall sind der Jury vier Notenexemplare für dieses Werk zu überrei-
chen. Was das Kopieren dieser Leseexemplare angeht, gilt:  Laut Verlegerverband müssen alles Originale sein. 
Das ist eine Zumutung, das wissen wir. Deshalb folgender Hinweis: frag‘ beim Verlag nach, ob Du für diesen 
Zweck Kopien erstellen darfst. Das hat man uns auf Nachfrage empfohlen. Und: Die Jury und wir von der Wett-
bewerbsleitung werden niemanden wegen Notenkopien disqualifizieren. Es liegt in jedermanns eigener Verant-
wortung, das Urheberrecht zu beachten. Wir haben hiermit auf die Problematik hingewiesen. Wer sich unsicher 
ist, ob das moderne Werk im Programm Aussicht auf Erfolg haben kann, überprüfe mit seinem Lehrer, ob man 
es tatsächlich als in der Tonsprache des 21. Jahrhunderts komponiert bezeichnen kann. Eine vorherige Anmel-
dung für diese Sonderwertung ist bei uns weder in den nächsten Tagen noch bei Ankunft in Passau notwendig. 
Wirklich erst der Jury Bescheid geben! 



Die Entscheidung aller Preisvergaben obliegt allein dem Landesausschuss Bayern „Jugend musiziert“ e.V. und 
ist unanfechtbar. Über die Sonderpreise wird am 27. März bei einer abendlichen Sitzung entschieden. Sie wer-
den im Rahmen des Abschlusskonzertes am 23. April in Passau überreicht. Wer also auf einen Sonderpreis spe-
kuliert, sollte sich diesen Termin vormerken, denn nur der bekommt einen Preis, der ihn sich an diesem Tag per-
sönlich abholt und danei auch noch musizierend das Programm mitgestaltet. 

Weitere Informationen zu den Vergabekriterien der Sonderpreise findest Du wieder mal unter „Akteull“ auf unse-
rer HP. 

Noch etwas ganz Wichtiges für die, die sich für den Bundeswettbewerb qualifizieren konnten und das ich im Auf-
trag der Kolleginnen aus Bonn hier hineinkopiere: 

Damit Deine Teilnahme am BW vorbereitet werden kann, benötigt das Team in Bonn Dein aktuelles 

Wertungsprogramm. Die nötigen Formulare hierfür stehen hier zum Download bereit. Bitte beachte, 

dass immer alle Seiten ausgefüllt werden müssen.  

Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, findet WESPE in diesem Jahr nicht im Herbst statt, son-

dern ist Teil des Bundeswettbewerbs in Zwickau. Programmänderungen vom Landes- zum Bundes-

wettbewerb zu Gunsten einer Beteiligung an WESPE sind willkommen und wir laden euch herzlich 

ein, euer Programm nochmal dahingehend zu prüfen, wenn ihr an WESPE teilnehmen möchtet. 

Mehr Infos zu WESPE findet ihr hier.. 

Wenn ihr eine Klavierbegleitung habt, die nicht mitgewertet wird, lasst sie bitte dieses Formular aus-

füllen und unterschreiben. Ohne das Formular wird davon ausgegangen, dass keine besonderen 

Wünsche bzgl. eines ggf. gestellten Instruments bestehen und das Instrument nicht präpariert wird. 

Ohne Vorankündigung über dieses Formular darf das Instrument auch später im Bundeswettbe-

werb nicht präpariert werden.  

Die Formulare bitte spätestens 4 Tage (Poststempel) nach Bekanntgabe der Ergebnisse an fol-

gende Adresse senden: 

Jugend musiziert 

Deutscher Musikrat 

Weberstraße 59 

53113 Bonn 

Weitere Informationen zum bevorstehenden Bundeswettbewerb findet ihr unter: 

www.jugend-musiziert.org/wettbewerbe/bundeswettbewerb/teilnehmenden-infos.html 

 

Unter dem Reiter „Aktuell“ auf unserer bayerischen Jumu-Homepage findest Du viele Informationen, die ständig 

aktualisiert und ergänzt werden. Wir halten es für zumutbar, dass Du da immer wieder reinschaust und Dich 

informierst. Wenn Du also Fragen hast, guck doch bitte erst mal da hin, vielleicht gibt es da schon die Antwort. 

Wir werden zur Ressourcenschonung keine Briefe über den Postweg versenden. Und informiert Eure Eltern und 

Lehrer; alle Jahre wieder gibt es Lehrer, die bei mir anrufen und Zeug fragen, das vollkommen klar wäre, wenn 

ihre Schüler mal was gesagt hätten… 

 

Ich hoffe, dass bis zum Wettbewerb der Frühling einzieht und grüße Dich ganz herzlich, 

 

Landesausschuss Bayern 

"Jugend musiziert" e.V. 

 

 

i.A. Andreas Burger 

 


