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"Aufeinander schauen in der Blasmusik"
Obwohl derzeit keine Veranstaltungen oder Proben durchgeführt werden dürfen, informiert der Steirische Blasmusikverband über
Möglichkeiten, sich für den eigenen Musikverein zu engagieren. Gerade in der Krise ist es wichtig, für aktive Musiker*innen und
Funktionär*innen Perspektiven anzubieten.

„Schau auf deinen Verein"
Seit einigen Jahren bietet der Blasmusikverband speziell für Einsteiger (aber gerne auch zur Auffrischung) unter dem Titel "Damit
Verantwortung nicht zur Last wird!" ein Seminar rund um alle notwendigen Vereinsarbeiten im Jahreslauf an. Dabei werden anhand einer
Jahresplanung Themen wie Jugend- und Datenschutz, Vereinsrecht, AKM etc. angesprochen.
Durch die Pandemie sind diese Präsenzseminare ausgesetzt, aber am Montag, dem 30. November 2020, um 18 Uhr findet ein erstes OnlineSeminar statt. Anmeldung bitte per Mail direkt an das Verbandsbüro (office@blasmusik-verband.at).

"Schau auf dein Instrument"
Der Steirische Blasmusikverband gibt mit der Serie "Fit in 5 Minuten" Musikerinnen und Musikern in kurzen Videos Tipps zur Spieltechnik. Die
Beispiele sind dabei genau jenem Repertoire entnommen, das uns alle trifft, 18 Videos stehen zur Verfügung.

"Schau in den Johann"
In den nächsten Tagen wird die neue Ausgabe der Verbandszeitschrift "Johann" an rund 6300 Interessierte verschickt. Der Bezug ist nicht an
eine Funktion im Verein gebunden, gerne kann ein kostenfreies Abo von Interessierten angefordert werden. Dazu ist ein entsprechender
Vermerk in den Stammdaten (Rubrik Sonstiges) im Blasmusikverwaltungsprogramm bmv.online einzutragen, schon flattert die
nächste Ausgabe ins Haus.

"Schau auf dein Publikum"
Nach dem Lockdown könnten Konzerte mit YouTube oder Facebook leicht in alle Welt übertragen werden, um neue Publikumsschichten
anzusprechen. Eine Übersicht über technische Voraussetzungen und rechtliche Rahmenbedingungen ist im Blasmusik-Wiki nachzulesen.

"Schau auf deine Tracht"
Gerade jetzt ist auch wieder Zeit, neue Noten zu bestellen, die Bekleidung auf Änderungen und Ergänzungen zu überprüfen und Instrumente
reparieren zu lassen. Viele lokale Werkstätten nehmen gerne Aufträge entgegen.
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