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Willerzell, im Januar 2022
Jahresaktivitäten 2022
Liebe Alphorn- und Büchelbläserinnen und Bläser
Fürs neue Jahr wünsche ich euch und euren Angehörigen alles Gute, Erfolg, Glück, aber vor allem beste
Gesundheit.
Die mittlerweile bald zweijährige Pandemiekrise lässt uns weiterhin in eine durch Massnahmen eingeschränkte
Zukunft blicken. Die Delegiertenversammlung und die Veteranenehrung vom 15. Januar 2022 mussten leider
auch in diesem Jahr abgesagt werden. Für die Alphornkurse im März und das Wettblasen Ende April sind wir
aber guten Mutes.
Wie bereits in den vergangenen Jahren verweise ich für den Jahresbericht und die aktuelle Alphornagenda auf
die Webseite www.nosjv.ch/alphorn. Bei Bedarf könnt ihr die Dokumente bei mir anfordern.
Corona
An sämtlichen von uns organisierten Veranstaltungen gelten jeweils die gültigen Verhaltensregeln und
Massnahmen gegen das Coronavirus des Bundes, resp. des zuständigen Kantons. Informiert euch bitte
rechtzeitig oder fragt beim entsprechenden Organisator nach.
Alphornbläserkurse
Nachdem die Frühjahreskurse 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden konnten, möchten wir heuer im März
an unseren drei bewährten Kursörtlichkeiten in Matzingen, Landquart und Flums die Kurse zum Thema
«Geschichten erzählen mit dem Alphorn – Spannung erzeugen und Höhepunkte setzen» wieder anbieten.
Als Kursmelodie dürfen wir das Stück «Appezell zue» von Cornelia Kellenberger verwenden.
Alle Details findet ihr in den beiliegenden Unterlagen. Wir freuen uns auf interessante Kurse und entsprechend
grosse Beteiligung.
Unsere Kursleiterinnen und Kursleiter stehen übrigens auch ausserhalb der Verbandskurse zu eurer Verfügung.
Ihr dürft sie ungeniert anrufen und für eure Anliegen engagieren. (www.nosjv.ch/alphorn/kontakte)
Alphorn- und Büchelwettblasen
Am 23. April lädt uns die Alphorngruppe ARCAS aus Chur und die Familie Göpfert/Jäger von der Besenbeiz
Hertihof nach Untervaz zu unserem traditionellen Alphorn- und Büchelwettblasen ein.
Das Einladungsschreiben und das Anmeldeformular sind diesem Brief beigelegt.
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Nordostschweizerisches Jodlerfest vom 1. bis 3. Juli 2022 in Appenzell
Das OK ist seit Monaten mit viel Herzblut und grossem Engagement dran, ein
fantastisches Fest zu organisieren. Es lohnt sich unbedingt in Appenzell dabei zu sein.
Damit ihr am Eidg. Jodlerfest in Zug 2023 teilnehmen dürft, müsst ihr als NOSJVMitglieder einerseits aktiv am Jodlerfest in Appenzell teilgenommen haben und
andererseits an irgendeinem Jodlerfest in diesem Jahr mindestens die Klasse 1 oder 2
erreicht haben.
Neuerdings dürft ihr an den Unterverbands-Jodlerfesten auch ohne Bewertung
teilnehmen. Dies hat allerdings zur Folge, dass ihr euch nicht für das Eidg. Jodlerfest
in Zug qualifizieren könnt.
Ich wünsche euch allen eine fruchtbare Probenarbeit und am ersten Wochenende im Juli viel Erfolg und Freude
in Appenzell.
Alphornmelodie «Appezell zue» von Cornelia Kellenberger
Die beiliegende Melodie werden wir nicht nur an unseren drei Frühlingskursen miteinander einstudieren. Als
Höhepunkt wollen wir das Stück am Jodlerfest in Appenzell als Gesamtchormelodie vortragen.
Damit alle die Melodie auf die gleiche Art und Weise einstudieren, ist auf der Verbandswebseite eine Aufnahme
vom Trio Kellenberger verlinkt. (www.nosjv.ch/alphorn/melodien)
Neue, respektive überarbeitete Regulative
Wie bereits oben erwähnt, kann man an Unterverbands-Jodlerfesten neu auch ohne Bewertung teilnehmen.
Diese und auch andere Anpassungen können in den Regulativen nachgelesen werden.
Wenn ihr aktive Teilnehmer an Wettblasen und Jodlerfesten seid, schaut euch die entsprechenden Dokumente
an, so dass ihr wieder auf dem neusten Stand seid.
 «Technisches Regulativ für das Alphorn- und Büchelblasen»
 «Bestimmungen EJV für die Wettvorträge an Jodlerfesten»
 «Richtlinien für die Teilnahme und Qualifikation für Unterverbands- und Eidg. Jodlerfeste»
(www.nosjv.ch/alphorn/informationen)
Trachten
Ein häufig kontrovers diskutiertes Thema im Regulativ «Bestimmungen EJV für die Wettvorträge an Jodlerfesten» ist der Begriff «korrekte Tracht». Als Mitglieder des Jodlerverbands haben wir uns der Pflege und des
Erhalts unseres Brauchtums verschrieben. Zumindest an unseren Verbandsanlässen (Wettblasen, Jodlerfeste,
Versammlungen) wollen wir dies gemäss unseren Regeln zelebrieren. Zum Gesamtbild unseres Brauchtums
gehören nicht nur die Instrumente Alphorn und Büchel, sondern auch deren richtige Spielweise (siehe
«Leitsätze für das Alphorn- und Büchelblasen» unter www.nosjv.ch/alphorn) und das Tragen einer Tracht.
Hilfreiche Ratgeber und Ansprechpartner sind unter www.trachtenvereinigung.ch/stv1/kantonalverbaende zu
finden.
Mit eurer aktiven Teilnahme an unseren Veranstaltungen tragt ihr wesentlich zur Pflege unseres wertvollen
Kulturgutes und zum lebendigen Brauchtum bei.
Mit herzlichen Alphorngrüssen

Urs Holdener

