
 

 

 

 

 

 

 

An die Teilnehmer der AG II 

des 58. Landeswettbewerbs Bayern 

"Jugend musiziert" im Coronajahr 2021 

 

 

Regensburg, im April 2021 

 

Lieber Teilnehmer*innen des Bayerischen Landeswettbewerbs, 

herzlichen Glückwunsch zu Eurer Weiterleitung zum Bayerischen Landeswettbewerb 2021!!! 

Damit Ihr wißt, wie es weitergeht, nachfolgend verschiedene Informationen, die wichtig sind. So können viele 
Fragen beantwortet sein, bevor sie immer wieder gestellt werden: 

Eure Daten werden vom Regionalausschuss automatisch zu uns weitergeleitet, da braucht Ihr jetzt nichts zu un-
ternehmen. 

Termine  

Der Landeswettbewerb für die Altersgruppe (AG) II  ist als Präsenzveranstaltung am 26. und 27. Juni in Kempten 
geplant.  

Wenn wir alle Teilnehmer*innen haben, die sich dafür qualifizieren konnten, werde ich einen Ze4itplan erstellen. 
Ich kann ihn nicht nach persönlichen Planungen und anderen privaten Wünschen der Teilnehmer ausrichten. Ihr 
könnt allerdings bis 31. Mai einen Terminwunsch äußern. Bitte erspart Euch und uns die Zeit und macht das nur 
dann, wenn gravierende Gründe vorliegen. Wer von Kempten weit entfernt wohnt, braucht uns das wegen des 
langen Anfahrtsweges nicht zu schreiben; wir wissen und berücksichtigen es, so weit es geht. Für die Erstellung 
des Zeitplanes ist es hilfreich zu wissen, wenn jemand in verschiedenen Wertungen antritt bzw. Begleitpartner 
verschiedene Wettbewerbsteilnehmer begleiten. 

Einen Anspruch auf bestimmte Wertungstage oder –zeiten gibt  es nicht! 

Die Reihenfolge der Wertungen richtet sich nicht nach den Kategorien. Am Dienstag, den 29. Juni wird es das 
offizielle Abschlusskonzert geben, bei dem aber nur extrem wenige aus der AG II zum Zuge kommen werden. Es 
werden da nämlich auch die bereits an Teilnehmer*innen der höheren AGs vergebenen Sonderpreise übergeben. 
Diese Preisträger*innen werden da auftreten, ebenso wie eine kleine Auswahl der bis dahin ermittelten Bundes-
preisträger aus Bayern. 

Zei tplan  

Der Übersichtsplan, wann welche Kategorie dran ist sowie die individuellen Vorspielzeiten stehen im Internet, 
sobald es feststeht (www.jugend-musiziert.de).  Anfragen, wann was geplant ist, sind vor Fertigstellung des Zeit-
planes zwecklos; es gibt auch keine grobe Einteilung, wann eine bestimmte Kategorie dran ist. Sobald die Zeiten 
feststehen, wird jeder automatisch angeschrieben und neben dem Termin auch über alles andere Wissenswerte 

                                                      
 Es wird bei den Anschreiben die männliche Form verwendet. Dies dient nur der besseren Lesbarkeit und spricht 
männliche wie weibliche Personen gleichermaßen an. 



informiert. Bitte schaut regelmäßig auf unserer Homepage nach, da stehen immer alle Sachen so aktuell, wie es 
nur möglich ist. 

Vorspie lprogramm 

Du kannst Dein Vorspielprogramm für den Landeswettbewerb laut Ausschreibung nicht mehr ändern (weniger 
als acht Wochen).  

Instrumentalbegle i ter*innen 

Begleitpartner dürfen zu jeder Wettbewerbsphase neu einsteigen bzw. werden bei Weiterleitung „ihres“ Solisten 
auch dann gewertet, wenn sie selbst weniger als 23 Punkte beim Regionalwettbewerb erreicht hatten. Wenn ein 
neuer Begleiter gewertet werden will, brauchen wir ein unterschriebenes Anmeldeformular (siehe: www.jugend-
musiziert.de unter „Download“).  

Sonst iges 

Das nächste persönliche Anschreiben geht nur an diejenigen, die gewertet werden. Nicht zu wertende Begleit-
partner und Instrumentallehrer werden von uns nicht angeschrieben. Deshalb dürfen wir schon jetzt darum bit-
ten, dass Ihr Eure Lehrer und/oder Spielpartner über die nächsten Informationen unterrichtet, damit alle wissen, 
wie es weitergeht. 

Wir versenden viele weitere Informationen per Mail.Schau deshalb bitte regelmäßig nach Deinen E-Mails und 
informiere uns ggf. über Adressänderungen. Wenn Deine E-Mail-Adresse von der ersten JuMu-Anmeldung nicht 
mehr gültig ist oder Du sie aus welchem Grund auch immer nicht nutzt, teile uns das bitte mit.  
 

Corona-Sonderregelungen,  -änderungen 

Wie das seit so entsetzlich vielen Monaten der Fall ist, wissen wir heute noch nicht, ob wir unsere Planungen 
tatsächlich umsetzen werden können oder Corona erneut einen Strich durch die Rechnung machen wird. Wie 
schon gesagt, wollen wir Euren LW am liebsten mit Präsenzvorspielen haben. Da es unglaublich schwierig bis 
unmöglich ist vorherzusehen, ob wir Ende Juni das tun können, gilt Folgendes: 

 Ihr bereitet parallel zum Livevorspiel schon mal ein Video vor, mit dem Ihr bewertet werden könntet, 
wenn wir realtiv kurzfrisitig absagen müssen und den LW digital abspulen müssen. Wenn das eintritt, 
werdet Ihr natürlich noch mit genauen Vorgaben instruiert, wie das mit dem Hochladen geht. Beim ge-
samtbayerischen Wettbewerb im März hatte das übrigens tadellos funktioniert, deshalb kriegen wir das 
auch noch mal mit der AG II hin. Ein Video zu erstellen, kann nie schaden und bringt Euch ohne mäch-
tigen Zeitdruck die Sicherheit, in jedem Fall eine Wertung zu bekommen.  

Die Entscheidung, ob der kleine LW als Präsenzveranstaltung oder digital laufen wird, werden wir voraussichtlich 
Ende Mai treffen. Bei der Entscheidung gegen Präsenz müssten die Videos dann, um noch aufbereitet und für 
die Jury zugänglich geacht werden zu können, bis zum 6. Juni hochgeladen werden. 

Wir wünschen Euch eine erfolgreiche Vorbereitungszeit bis zum Landeswettbewerb.  

Seid ganz herzlich gegrüßt, 
 

Landesausschuss Bayern  
"Jugend musiziert" e.V.   
i.A.  
Andreas Burger 


