
 

 

 

Hallo, Axel Pfrommer, 

Corona hat uns nach wie vor im Griff und macht unsere Posaunenchorarbeit 

nahezu unmöglich. Bis Ostern bieten wir jetzt "Coronabrass Teil 6" an. Sei 

gespannt und dabei! Außerdem haben sich viele Infos zu Lehrgängen, 

Freizeiten, unserem LVT u. v. m. angesammelt. Viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Herzliche Grüße 

Heiko Petersen 
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1. Coronabrass Teil 6 – "Raus aus dem Winterschlaf!" 
Leider ist aktuell nicht abzusehen, dass wir vor Ostern wieder zum normalen 

Probenbetrieb zurückkommen werden können. Um trotzdem so langsam wieder 

in Gang zu kommen, bieten wir euch Coronabrass Teil 6 – "Raus aus dem 



Winterschlaf!" an. Bis Ostern laden wir einmal die Woche zu einer Onlineprobe 

für ganz Baden (und vielleicht darüber hinaus ...) an wechselnden Abenden und 

mit wechselnden Leitungen ein. Die erste Probe findet bereits am kommenden 

Mittwoch mit Armin Schaefer statt. Zudem seid ihr herzlich eingeladen, uns 

Landesposaunenwarte auch für Onlineproben mit eurem Posaunenchor oder 

Bezirk einzuladen. Dieses Angebot gilt, solang der (Termin-)Vorrat reicht! 😃 

Zusätzlich laden wir alle Chorleiter(innen) am 23. Februar zu einem Online-

Treffen zum Thema "Was sollte man beachten, wenn man selbst eine 

Onlineprobe anbieten möchte?". Am Ende wird es auch Zeit geben, sich in 

Kleingruppen über dieses Thema und alles, was euch aktuell noch beschäftigt, 

auszutauschen. Armin und ich freuen uns über rege Teilnahme! 

 

Alle Termine, Infos zur Technik und die Einwahldaten findet ihr unter: 

https://www.posaunenarbeit.de/coronabrass6.html 

 

Der Nachteil bei den Onlineproben ist, dass man durch den Zeitversatz nicht als 

Chor zusammenspielen kann, sondern mit stummgeschaltetem Mikrofon mit 

dem "Vorspieler" zusammenspielt. Das kann für einige aber auch ein Vorteil 

sein: Niemand hört eure Fehler! 😎 Also traut euch! 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Heiko Petersen und Armin Schaefer 

  

2. Coronabedingte Absagen 

Folgende Termine mussten Corona bedingt leider abgesagt werden: 

• Das Konzert des Mittelbadischen Bläserkreises am 28. Februar in 

Linkenheim. 

• Das Konzert von Blech⁴ am 7. März in Frankfurt. 

• Der Chorleiter- und Bläserlehrgang in den Osterferien in Neckarzimmern 

(6.–11. April).  

Heiko Petersen und Armin Schaefer 

  

3. Onlineschnupperkurs "Chorleitung" 

Da der Chorleitungslehrgang an Ostern leider schon wieder wegen Corona 

abgesagt werden musste, biete ich einen kleinen Schnupperkurs "Chorleitung" 

https://www.posaunenarbeit.de/coronabrass6.html


an. Zielgruppe sind Bläserinnen und Bläser, die gerne mal einen Einblick in das 

Dirigierhandwerk bekommen möchten, und Chorleitungsanfänger. Der Kurs ist 

kostenlos und findet über ZOOM statt. Wer daran teilnehmen möchte, meldet 

sich bitte bei mir persönlich an. Kontaktdaten siehe [posaunenarbeit.de/armin-

schaefer] Die Termine lauten 1.3.21, 8.3.21, 15.3.21, 22.3.21 jeweils von 19:30 

bis 21:00 Uhr. Maximale Teilnehmerzahl: 8. Bei Bedarf werden weitere Kurse 

angeboten. Alle weiteren Infos folgen per Mail an alle angemeldeten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

  

Armin Schaefer 

  

4. Online-Landesvertretertag am 13. März 
Unser Landesvertretertag (LVT) findet dieses Jahr am 13. März um 9:30 Uhr 

online per ZOOM statt. Es stehen zwei Kandidaten zur Wahl des 

Landesobmanns und eine Kandidatin zur Wahl der stellv. Landesobfrau zur 

Wahl. Die Unterlagen sind den Chören per Mail oder per Post zugegangen. 

Bitte beachtet die im Brief angegebenen Rückmeldefristen und -modalitäten: bis 

zum 1. März mit Widerspruchsmöglichkeit zum Wahlverfahren und bis 8. März 

ohne Widerspruchsmöglicheit. Ohne fristgerechte Rückmeldung ist die 

Teilnahme dieses Jahr aus technischen Gründen nicht möglich. 

Alle nötigen Infos zur Einwahl etc. werden den angemeldeten Delegierten per 

Mail zugesandt. Am 6. März gibt es um 9:30 Uhr einen freiwilligen Techniktest 

mit einer Probeabstimmung für alle, die sich gerne schon einmal mit dem Ablauf 

und der Technik vertraut machen möchten. 

 

Heiko Petersen 

  

5. Familienfreizeit 2021 
Die diesjährige Familienfreizeit kann leider nicht in den Cevennen stattfinden, 

da der Träger des alten Klosters "La Gardiole" wegen der coronabedingten 

Ausfälle das Haus leider schließen musste. Das Haus besaß keinerlei 

finanzielle Reserven und ist daher insolvent. Evtl. kann in zwei Jahren wieder 

eine Freizeit dort veranstaltet werden, wenn eine neue Finanzierung ermöglicht 

wird. Das trifft uns natürlich sehr hart, waren wir dort doch schon seit 2009 zu 

Gast und die herrliche Anlage mit ihrem riesigen Freigelände und uraltem 

Baumbestand begeisterte uns. Auch die Partnerschaft mit dem dortigen 

Posaunenchor war uns immer sehr wichtig. In zwei Jahren wollen wir auf jeden 

Fall wieder versuchen, dort eine Bleibe zu finden. Für dieses Jahr war das leider 

http://posaunenarbeit.de/armin-schaefer
http://posaunenarbeit.de/armin-schaefer


so kurzfristig nicht mehr möglich, zumal auch noch sehr unsicher ist, ob wir 

überhaupt in Südfrankreich eine Freizeit anbieten dürfen. 

  

Als Ersatz freue ich mich, ein sehr schönes Haus direkt an einem See der 

Mecklenburgischen Seenplatte mit riesigem Freigelände, eigenem Badestrand 

und vielem mehr gefunden zu haben. Die Anlage steht uns komplett allein zur 

Verfügung und die Preise inkl. Halbpension sind sehr, sehr günstig. Das Niveau 

des Hauses entspricht in etwa dem einer Jugendherberge. Es gibt ein eigenes 

Haus für die Jugendlichen und eines für die Familien mit kleinen Kindern und 

die Erwachsenen, in dem jedes Zimmer sein eigenes Bad hat. Von dort aus 

kann man leicht Städtetouren unternehmen (Schwerin, Lübeck, Hamburg, 

Wismar) oder die Mecklenburgische Seenplatte erkunden oder an die Ostsee 

fahren. Aber auch das Gelände des Hauses bietet zahlreiche Möglichkeiten sich 

zu erholen und Spaß zu haben. Es gibt ein eigenes Backhaus für Pizza oder 

eine Grillanlage, Lagerfeuerstätte usw. Das Haus liegt mitten in einem 

Biosphärenreservat. Wer seine Fahrräder mitbringt, kann ausgiebige 

Fahrradtouren unternehmen. 

  

Täglich wird es eine Probe geben und wir werden, wenn Corona es zulässt, dort 

ein oder zwei Konzerte geben. Ansonsten spielen wir in Krankenhäusern und 

Seniorenheimen in der Umgebung. 

  

Der Termin der Freizeit musste gegenüber den bisherigen Planungen leider 

gekürzt werden, so dass sie nun vom 29.8. bis 6.9.2021 stattfindet. Bei dem 

Haus handelt es sich um die "Begegnungsstätte am Goldensee", Kneeser 

Straße 26, 19205 Groß Thurow. Im Internet kann man sich das 

ansehen: https://www.alteschule-ev.de/gruppenhaus/begegnungsstaette-

goldensee-gross-thurow/. 

  

Bei Bedarf kann Armin Schaefer im Sprinter einen Teil des Gepäcks von 

Teilnehmer(inne)n mitnehmen. 

  

Die Freizeit kostet: 

Kinder von 0 bis 3 Jahren: gratis 

Kinder von 4 bis 12 Jahren im Haus: 210 € 

Kinder von 4 bis 12 Jahren als Camper: 145 € 

Person von 13 bis 20 Jahren im Haus: 225 € 

Person von 13 bis 20 Jahren als Camper: 160 € 

https://www.alteschule-ev.de/gruppenhaus/begegnungsstaette-goldensee-gross-thurow/
https://www.alteschule-ev.de/gruppenhaus/begegnungsstaette-goldensee-gross-thurow/


Person ab 21 Jahren im Haus: 265 € 

Person ab 21 Jahren als Camper: 200 € 

  

In den genannten Preisen sind enthalten: Übernachtung, Halbpension, 

Reiseleitung, Kinderbetreuung während der Proben 

  

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen von Euch. 

  

Armin Schaefer 

  

6. Spendenaktion für "Il Castagneto" 
Wir haben Anfang Dezember zur Spendenaktion "Hilfe für Castagneto" 

aufgerufen. Wir sind sehr erfreut, dass am 22.12.2020 5.455,- € an Castagneto 

überwiesen werden konnten! Seitdem sind weitere Beträge von rund 1.000,- € 

eingegangen, die demnächst überwiesen werden. Wer noch spenden möchte, 

überweist seine Spende bitte auf folgendes Konto: 

 

Ev Oberkirchenrat – Posaunen 

IBAN DE07 5206 0410 0000 5000 11 

(Evangelische Bank e. G. Kassel) 

Betreff: 0230.2210 UK 2 – Hilfe für Castagneto 

 

Herzlichen Dank für alle Spenden! 

Heiko Petersen 

 

Hier noch ein Dank aus Castagneto: 

 



 

  

7. Der Förderverein sucht sein 500. Mitglied! 
Liebe Bläserin, lieber Bläser, 

wir haben aktuell 499 Mitglieder und suchen DICH als unser 500. Mitglied! 

Wenn dein Mitgliedsantrag als nächster per E-Mail oder Post in unserer 

Geschäftsstelle eingeht, erwartet dich ein 50% Gutschein für einen 

Lehrgang der Badischen Posaunenarbeit deiner Wahl. Alle Infos dafür 

findest du gut sortiert auf unserer Webseite fv.posaunenarbeit.de. Wer das 

Wettrennen um Platz 500 gewonnen hat, erfahrt ihr am 14. Februar über alle 

Kanäle der Posaunenarbeit. Auf die Stifte, fertig, los! 

 

http://fv.posaunenarbeit.de/


 

Johannes Jakoby 

 

PS: Bisher ist noch keine 500. Anmeldung eingegangen. Die Chancen stehen 

also sehr gut, wenn du schnell bist! 

 

  

 

8. Infos aus dem Bundesmusikverband Chor & 

Orchester 
Hier zwei Links zu Informationen aus dem Bundesmusikverband Chor & 

Orchester: 

1. Entlastung für das Ehrenamt und Engagement 

Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale werden ab 2021 angehoben 

Mehr erfahren 

2. Gebührenbefreiung Transparenzregister 

Dies betrifft nur Posaunenchöre, die als Verein eingetragen sind. 

Mehr erfahren 

Heiko Petersen 

  

9. fanfarissimo – unerhört – caritativ 
Fanfaren – gut für die Ohren & gut für andere! 

12 Fanfaren aus der Feder von Andreas Brunion zu Chorälen, wie Sie sie noch 

nicht gehört haben! 

Eingespielt von Philharmonic Trumpets Lübeck: Matthias Krebber, Lukas 

Paulenz, Joachim Pfeiffer 

Download für 4,99 € zugunsten des Fritz-Bauer-Projektes von Keren Hayesod 

„Ein Heim für Überlebende des Holocaust“ in Beersheva, Israel. 10% verbleiben 

beim Shop, 90% gehen an das Projekt. Man kann den Kaufpreis auch durch 

eine Spende (100%) erhöhen. 

 

www.12fanfaren.balticum-verlag.de 

 

Empfehlen Sie uns gerne weiter! Wir wollen Freude bereiten! 

Andreas Brunion & Philharmonic Trumpets Lübeck 

  

https://bundesmusikverband.de/ehrenamts-und-ubungsleiterpauschale-angehoben/
https://www.deutscher-chorverband.de/service/transparenzregister/
http://www.12fanfaren.balticum-verlag.de/


10. Kostenloses Unterrichtsmaterial für alle 

Musikerinnen und Musiker 

Liebe Musikbegeisterte, liebe Musik-Kolleginnen und -Kollegen! 

 

Die Coronapandemie fordert uns alle in besonderer Art und Weise. In meiner 

Tätigkeit als Musiklehrer und leidenschaftlicher Bläserklassenleiter habe ich 

während dieser Zeit einen Musiktheorielehrgang mit digitalen Anteilen für meine 

Bläserklassen überarbeitet und fertiggestellt. Diesen möchte ich Ihnen und Ihren 

Posaunenchören / Ensembles gerne kostenlos zur Verfügung stellen, inklusive 

aller Erklärvideos und digitaler Übungen. 

Diesen Lehrgang habe ich ursprünglich für Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 5 entworfen, als musiktheoretisches Begleitmaterial für Bläserklassen. 

Der Lehrgang kann und soll aber auch völlig unabhängig davon in allen 

möglichen Lerngruppen von „jung bis alt“ benutzt werden. Ziel dieses 

Lehrgangs ist es fundierte Grundkenntnisse im „Notenlesen“ zu vermitteln – 

insbesondere hinsichtlich der Bewältigung einer „Orchesterstimme“ im ersten 

Jahr einer Bläserklasse. Er dient ferner auch zur Vorbereitung auf das 

Jugendmusikleistungsabzeichen „Kleine Stimmgabel“ (Vorstufe zu „D1“ in 

Hessen). 

 

Folgende Aspekte waren für mich in der Entwicklung zudem wesentlich: 

• Wenig Zeitverlust im praktischen Unterricht 

Die Arbeitsblätter/Wochenpläne können durch Erklärvideos im 

Selbststudium von den SchülerInnen bearbeitet werden, so dass wenig 

Unterrichtszeit für den so kostbaren praktischen Unterricht (besonders in 

Chor- oder Bläserklassen) verloren geht 

• Korrekturfreundlichkeit 

Die Ergebnisse der SuS (Schülerinnen und Schüler) können relativ 

schnell von der Lehrkraft korrigiert werden 

• Doppelte Nachhaltigkeit 

Nachhaltige Vermittlung eines musiktheoretischen Fundaments 

Umweltschonung: Das Material kann rein digital zur Verfügung gestellt 

werden – lediglich ein Notenheft mit Notenlinien zum Schreiben der 

Noten ist erforderlich. Alternativ kann das Schülerheft auch einmal 

gedruckt und gebunden werden und dann immer wieder verwendet 

werden (So benutze ich dieses Heft im Schulalltag) 



 

Vielleicht ist das Material für den einen oder anderen hilfreich. Es würde mich 

freuen, wenn dies einen Beitrag dazu leistet Interesse am Musikunterricht 

während der Pandemie und darüber hinaus zu erhalten. 

Ich grüße alle Musikerinnen und Musiker herzlich und wünsche uns allen eine 

baldige Rückkehr zur Normalität. 

 

Download der Materialien unter: www.ccerklärt.de 

 

Claus Carsten Behrendt 

 

https://www.ccerklärt.de/

