
An alle Mitglieder und Freunde des DHV Bezirksvorsitzender 
 Roland Rech 
 Ludwig Jahn Strasse 33 
                 88356 Ostrach 

 
 14.05.2017 
Liebe Musikfreunde,  
 
am 18. November 2017 wird zum achten Mal der Bezirks-Musik-Tag stattfinden. Dieses Jahr 
wird der Bezirksmusiktag erstmalig in der Werkrealschule, General-Moser-Weg 34, 88316 Isny im 
Allgäu ausgerichtet. Wir freuen uns, Sie in diese attraktive Gegend einladen zu dürfen. 
 
Die Wertungsspiele für Solo, Duo, Ensemble und Orchester bieten auch 2017 die Möglichkeit, 
den eigenen Leistungsstand von einer unabhängigen Jury beurteilen zu lassen und von den 
Fachleuten qualifizierte Impulse für die Weiterentwicklung zu bekommen. Auch zur intensiven 
und optimalen Vorbereitung auf ein gelungenes Jahreskonzert ist diese Veranstaltung 
bestens geeignet. 
 
Weiterhin bieten wir auch 2017 wieder eine Kategorie „Kammermusik“ in 2 Altersstufen an. Hier 
besteht die Möglichkeit eines Vortrags mit verschiedenen Instrumenten, wobei natürlich 
mindestens ein Akkordeon vertreten sein muss.  
 
Ebenfalls bieten wir wieder die Möglichkeit, mit einem Orchester von mindestens 9 (statt12) 
Spielern an den Start zu gehen. Somit besteht bei 9-11 Spielern entweder die Möglichkeit, als 
Orchester anzutreten, oder aber auch wahlweise als Ensemble. Bitte einfach entsprechend auf der 
Anmeldung vermerken 
 
Wir hoffen, dass dieses Angebot Ihren Erwartungen und Bedürfnissen entspricht und freuen uns 
auf eine rege Teilnahme vor allem aus unserem Bezirk, aber natürlich auch auf Teilnehmer aus 
anderen Bezirken, der Schweiz und Österreich. Besonders freuen wir uns wieder über die 
Teilnahme von Diatonikern. 
 
Neben den Wertungsspielen bieten wir Ihnen ein ansprechendes Rahmenprogramm mit 
Bastelecke, Ausstellungen und Dirigentenempfang. Auch für das leibliche Wohl wird natürlich 
wieder bestens gesorgt. Falls Sie Ihre Teilnahme als Wochenendausflug Ihres Vereins planen, 
sind wir Ihnen gerne bei der Quartiersuche behilflich und geben Ihnen Tipps zur 
Zusammenstellung eines attraktiven und abwechslungsreichen Ausflugsprogramms. 
 
Jetzt heißt es nur noch, schnell die beigefügte Anmeldung auszufüllen (bitte Anmeldeschluss 
20.10.2017 beachten), fleißig zu üben und dann: Auf geht’s nach Isny!!  
 
Wir sehen uns am 18.11.2017! 
 
Herzliche musikalische Grüße 

 
Roland Rech  


