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Liebe Musikerinnen und Musiker,
in diesem Jahr können wir 30 Jahre Deutsche 
Einheit feiern. Schauen wir einmal zurück: 
Wie war das eigentlich 1990 bei den Sport-
spielleuten in der DDR? In der Wendezeit ha-
ben die Sportspielleute – damals eine Sek-
tion im Deutschen Turn- und Sportbund 
(DTSB) – die Chance ergriffen, einen eigenen 
Verband zu gründen. Am 17. Januar 1990 
fand in Halle/Saale die Gründung des Musik- 
und Spielleuteverbandes der DDR (MSV) 
statt. Zum ersten Präsidenten wurde Peter 
Ahlborn gewählt, Vizepräsidenten wurden 
Bernd Schenke und Mario Bielig, Schatz-
meister war Lothar Noltin.
Der Verband organisierte Bezirks- und DDR-
Meisterschaften, erlebte aber leider nur eine 
kurze Blüte. Denn am 26. Juli 1990 begannen 
in Berlin die Spitzengespräche zwischen Ver-
tretern des Deutschen Turner-Bundes (DTB) 
und des MSV. Vonseiten des MSV leitete 
Bernd Schenke die Gespräche, der DTB wur-
de zunächst von Walter Wallmann, später 
von Günter Hein vertreten. Ziel war ein ra-
scher Zusammenschluss der Spielleute unter 
dem Dach des DTB. Auf dem ersten gemein-
samen Turntag am 8. September in Hannover 
ebnete MSV-Präsident Peter Ahlborn mit sei-
ner Bereitschaftserklärung für den MSV den 
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BAD CAMBERG ❚ Für das Freiluftkonzert des 
TV Würges hatten sich die Musiker des Jugend-
blasorchesters unter Leitung von Laura Freimuth 
die Turnerwiese vor der Vereinsturnhalle ausge-
sucht. Dort hatten die Jugend lichen seit Anfang 
Juli unter strengen Hygienemaßnahmen die 
 Probenarbeit wieder aufgenommen. Wöchent-

lich wurde also der Abstand zwischen den ein-
zelnen Stühlen gemessen und trotz starker 
 Sonne, heftiger Windböen und gelegentlicher 
Regenschauer sowie kontaktfreudiger Insekten 
im Freien geprobt. Nun freute sich das Jugend-
blasorchester Musik, wieder vor Pu blikum auf-
führen zu können. Die Gäste konnten auf einer 
Decke Essen und Trinken genießen und beim 
Picknick bekannten Stücken wie »I will follow 
him« oder »American Pie« lauschen. Bei sonni-
gem Wetter hörten sich viele Besucher – natür-
lich mit Abstand – im Schatten der Bäume das 
Konzert des Jugendblasorchesters an und so 
hatten alle einen unterhaltsamen Nachmittag.
 
❚ www.tvwuerges.chayns.net

Freiluftkonzert auf der Turnerwiese

Weg zum Zusammenschluss. Am 10. Novem-
ber folgte in Vatterode die Auflösung des 
Musik- und Spielleuteverbandes.
Eigentlich war damit die Grundlage für eine 
gemeinsame Zukunft der Turnerspielleute 
gelegt, so dachte ich damals. Auch beim 
Deutschen Turnfest 1990 in Dortmund/Bo-
chum gab es eine große Beteiligung von 
 Vereinen des MSV und viele persönliche Be-
gegnungen unter den Musikern. Doch Jahr-
zehnte später hatte sich eine gewisse Ent-
täuschung über versprochene, aber nicht 
eingehaltene Zusagen breitgemacht. Ich 
spürte immer mehr, dass das, was zusam-
mengehört, nicht zusammengewachsen war. 
2015 habe ich beschlossen, mich auf Bundes-
ebene zu engagieren und dies zu ändern. Seit 
ich vor zwei Jahren zum Vorsitzenden des 
Technischen Komitees Musik und Spiel-
mannswesen gewählt wurde, ist das Zusam-
menwachsen der Turnermusiker aus Ost und 
West unser oberstes Ziel. Ich habe in dieser 
Zeit sehr viele Kontakte geknüpft, Gespräche 
geführt und habe das Gefühl, dass ich mitt-
lerweile das Vertrauen vieler Musikerinnen 
und Musiker erwerben konnte und wir uns 
ein Stück nähergekommen sind. Eine gute 
Basis für eine gemeinsame musikalische Zu-
kunft!
 
Mit Turnergruß 
Holger Scheel 
Vorsitzender des Technischen Komitees 
Musik und Spielmannswesen 
 
❚ www.dtb.de/turnermusik 



Ort/Bundesland: Berlin
 
Geschichte: Es war im Juni 1920, als fünf pas sive Mitglieder eines heimischen 
Musikvereins etwas Eigenes auf die Beine stellen wollten. Sie kauften sich zwei 
Trommeln, zwei Flöten und zwei Hörner und begannen miteinander zu musizieren. 
Die kleine Gruppe wurde schnell bekannt, denn schon nach kurzer Zeit meldeten 
sich die ersten Interessenten. Im Frühjahr 1921 präsentierten sich die Spielleute 
zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit einem Blas orchester mar-
schierten die Flötisten und Trommler zur Königsheide.
Im Jahr 1923 kam es zum Zusammenschluss mit dem Spielmannszug »Freie Tur-
ner Neukölln-Britz«. Seitdem sprach man vom »Tambourkorps der Freien Turner-
schaft Neukölln-Britz«. In der Zeit des Nationalsozialismus waren Spielmannszüge 
nur noch unter politischer Aufsicht erlaubt. Aus diesem Grund trat die Gruppe im 
Jahr 1936 geschlossen zur Sanitätskolonne Steglitz über und wurde Landesspiel-
mannszug beim Deutschen Roten Kreuz. Als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 
1939 viele der Spielmannszugsmitglieder in den Kriegsdienst eingezogen wurden, 
war der Zug nicht mehr in der Lage, für die Öffentlichkeit zu musizieren. Im Jahr 
1949 fanden einige Mitglieder wieder zuein ander und ergriffen die Initiative, für 
den Spielmannszug wieder öffentliche Auftritte zu organisieren. Im Zusammen-
schluss mit dem »Orchesterverein 1911« wurde wieder kräftig auf die Pauke ge-
hauen. Beide Vereine blieben bis zum Jahr 1958 zusammen, dann ging jeder seine 
eigenen Wege.
Die »Freien Spielleute Berlin-Neukölln 1920«, wie sie sich mittlerweile nannten, 
traten 1962 dem Sportverein TSC Berlin als eigene Musik abteilung bei. Im Jahr 
1965 wurden sie Mitglied im Deutschen Turnerbund. Nach fünf Jahren trennten 
sich die »Freien Spielleute Berlin-Neukölln 1920« und der TSC Berlin wieder. Im 
Jahr 2002 führten die Mitglieder eine Neugründung des Vereins durch, um sich als 
gemeinnütziger Verein in das Vereinsregister eintragen zu lassen.
 
Anzahl Musiker: 26 Mitglieder
 
Besetzung/Instrumentarium: Querflöten, kleine und große Trommel, Lyra
 
Stilrichtung: Marsch/konzertant
 
Repertoire: von Stimmungshits über Marsch musik bis hin zu Samba-Rhythmen
 
Musikalischer Jahreshöhepunkt wäre das Jubi  läumskonzert zum 100-jährigen 
Bestehen ge wesen, das wegen der Corona-Krise leider ausfallen muss
 
Lieblingsstücke oder meistgespieltes Stück: Groß-Berlin; Eine Insel mit zwei 
Bergen; Marmor, Stein und Eisen bricht
 
Dirigent/Stabführer: Michael Bolz
 
Besonderheit: Die traditionelle Spielmannszugmusik unterscheidet uns von ande-
ren Musikbands. Wir machen Musik, um Spaß zu haben und dem Publikum zu ge-
fallen. Wir haben den Anspruch, in guter musikalischer Qualität zu spielen, nehmen 
jedoch nicht an Meisterschaften teil.
 
❚ www.freie-spielleute.de

Orchesterporträt:  Freie Spiel- 
leute Berlin-Neukölln 1920

DTB MUSIK UND SPIELMANNSWESEN

www.alpensound.de

YOUNG STARS
Blasmusik for Kids

Inh. Alexander Pfl uger

Kompositionen aus der Serie YOUNG 
STARS – Blasmusik for Kids eignen sich 
besonders für Jugendorchester im Be-
reich Anfänger- Unterstufe. Diese Stü-
cke sind mit begrenztem Tonumfang für 
die einzelnen Register und ohne Sech-
zehntel-Noten ausgeführt.
>>Notenbeispiele & Hörproben im Shop vorhanden
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ALTGANDERSHEIM ❚ Nach langjähriger Unter-
brechung haben sich erfahrene Juroren und Inte-
ressierte in der Turner-Musik-Akademie (TMA) 
in Altgandersheim zur neu aufgelegten Juroren-
fortbildung getroffen. Trotz bundesweiter Aus-
schreibung und Aussendung an alle BDMV-Juro-
ren sowie über die BDMV-Geschäftsstelle ge-
staltete sich der Neuanfang der Weiterbildungs-
serie mit fünf Teilnehmenden in einem über-
schaubaren Rahmen. Die geringe Teilnehmerzahl 
ermöglichte dem Dozenten Norbert Straub, 
 Beauftragter für Wertungsmusizieren im Deut-
schen Turner-Bund (DTB), eine individuelle Be-
rücksichtigung der Wünsche, und er motivierte 
die Teilnehmenden zur aktiven Mitarbeit.
Die Juroren aus den Bereichen Blasmusik und 
Spielleutemusik wurden gemeinsam geschult, 
da der DTB traditionell in beiden Bereichen aktiv 
ist und auch den Bereich Marsch und Show ab-
deckt. 2021 werden bei genügend Anmeldun-
gen im Rahmen des Deutschen Turnfestes in 
Leipzig erstmals DTB-Meisterschaften in den 
Kategorien Marsch, Show, Trommlerwettstreit 
und Schalmeiencontest stattfinden. Das Wer-
tungsmusizieren im klassischen Sinne hat sich 
rückläufig entwickelt. Das ist nicht nur im DTB 
der Fall, auch andere Musikverbände verzeich-
nen diese Entwicklung. Der Begriff »Jury« ist 
mittlerweile mit Events wie »Deutschland sucht 
den Superstar« oder »Topmodel« und ähnlichen 
Formaten belegt, bei dem eine vorbestimmte 
Regie die spontane Bewertung meist ersetzt. 
Neue Formate wie BwMusix, Woodstock der 
Blasmusik, Drumbattle mit Showelementen der 
Bewertung versuchen den Trend umzukehren.
Das Blasorchester ist das klangfarbenreichste 
Medium, die Intonation aber durchaus heikel. 

Die Spielleutemusik hingegen leidet etwas unter 
der Diversifizierung in verschiedenste Beset-
zungs- und Ausführungsformen und zum Teil 
eingeschränkte musikalische Vielfalt durch die 
Besetzung. Um dieses Manko auszugleichen, 
muss das begrenzte Wirkungsfeld durch Aus-
nutzung der dynamischen Stufen, Klangfarben-
differenzierung, deutliche Agogik und lebendige 
Darbietung möglichst vollständig ausgefüllt wer-
den. Dazu sind qualitativ hochwertige Original-
kompositionen und auch Bearbeitungen notwen-
dig. Der Juror kann auf eine Vielzahl von Publika-
tionen zurückgreifen, beispielhaft wurde ein Teil 
der Musikbibliothek des Dozenten und ein halber 
Meter Partiturenstapel aller Schwierigkeitsgrade 
zur Einsicht ausgelegt.
Problemstellen gemäß der Wertungskriterien 
wurden am Beispiel »Magic Child« von Thomas 
Trachsel aufgezeigt, eine Anleitung zur Partitur-
analyse vorgestellt und am Beispiel »Irish Tune 
from County Derry« von Percy Grainger bespro-
chen. Bearbeitungen sind im Bereich Spielleute 
auch für Wertungsmusizieren weit verbreitet, zu-
nehmend werden auch Originalkompositionen 
ausgewählt. Im Bereich Blasorchester sind diese 
Werke ebenfalls beliebt, werden aber für Wer-
tungsmusizieren nur bedingt verwendet. Nor-
bert Straub: »Eine Bearbeitung oder ein Arrange-
ment ist selbst für Originalwerke oft unumgäng-
lich, da die Besetzungen in der Regel nicht ge-
normt sind und Anpassungen an die vorhandene 
Besetzung der Orchester notwendig sind. Die 
Komposition wurde in der Regel für eine Ideal-
besetzung komponiert. Teils ist der Komponist 
nicht vollständig mit den instrumentalen Mög-
lichkeiten des Mediums vertraut, sodass auch 
hier gegebenenfalls angepasst werden sollte. 

Wenn eine Bearbei-
tung nicht nach Be-
arbeitung klingt, ist 
schon viel gewonnen. 
Es sollte nicht um je-
den Preis ein »Origi-
nalklang« in Original-
tonart angestrebt wer-
den, sondern die Viel-
falt des Orchester-
klangs mit seinen 
Stärken (aber auch 
Schwächen wie be-
dingte Tonarteneig-
nung) ausgenutzt wer-
den.«
Pädagogische Be-
arbeitungen (oder 

Neustart der DTB-Jurorenfortbildung in Altgandersheim

DTB MUSIK UND SPIELMANNSWESEN
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auch Kompositionen), die immer im Mischklang 
(durchgehender Tuttiklang, gleichzeitig weit- und 
engmensuriertes Blech, Saxofone gepaart mit 
Hörner) auftreten, sollten klanglich aufgefächert 
werden, hier bieten sich Wiederholungen an. 
Ver schie dene Komponisten bzw. Epochen eig-
nen sich besser für Bearbeitungen, da entweder 
keine Besetzung vorgegeben ist (etwa Renais-
sance-Werke mit Consort-Charakter), die Musik 
universell klingt (Bach) oder der Schwerpunkt 
auf Bläsern liegt (Kompositionen der Romantik). 
Mozart ist eher heikel umzusetzen, da das Blas-
orchester im Vergleich oft nicht die erforderliche 
Luftigkeit und Spritzigkeit von Streichern besitzt. 
Klangliche, dynamische, agogische, rhythmische 
Vielfalt ist die Grundlage einer guten Bearbei-
tung, sogar allgemein einer gelungenen Kompo-
sition.  
Es wurden zwei Bearbeitungen entsprechend 
analysiert, »The Masterpiece – Rondeau« von 
Jean-Joseph Mouret (arr. Eberhard Merten) und 
»Terpsichore« (Satz 1 und 2 nach Michael Prae-
torius) von Bob Margolis, sowie als Originalkom-
positionen »Throne of the North« von Matthias 
Wehr und »Armenian Dances Part 1« von Alfred 
Reed. Im Bereich Blasorchester wurde die voll-
ständige Publikationsserie »Teaching Music 
through Performance« des GIA-Verlags vorge-
stellt, in der Hintergrundinformationen über den 
jeweiligen Komponisten, das Musikstück, die 
historische Perspektive sowie eine Analyse der 
technischen, stilistischen und musikalischen Ge-
gebenheiten, der Form und Struktur des Werks 
sowie empfohlene Aufnahmen aufgelistet wer-
den.  
Leider existiert für den Bereich Spielleutemusik 
nichts Entsprechendes. Es wurden über den 
ganzen Lehrgangsablauf vergleichend einige 
Tonaufnahmen der »Armenian Dances« bewer-
tet und somit die Realsituation der Wertung über 
mehrere Tage simuliert. Als hilfreich erweist 
sich, eine eigene Wertungstabelle zu führen und 
auch bereits während der Wertung die Notizen 
für das Wertungsgespräch zu strukturieren.
Im Wertungsgespräch hat sowohl die Ich- als 
auch die Wir-Form Vorteile wie auch Nachteile. 
Es kann hier keine allgemeingültige Empfehlung 
gegeben werden. Der Juror sollte sich mit der 
gewählten Ansprache wohlfühlen.
Das Gespräch erfolgt primär mit dem Dirigenten. 
Falls er es wünscht, dürfen auch Musiker oder 
sogar das ganze Orchester teilnehmen (falls or-
ganisatorisch machbar). Bei einigen Events wird 
eine Aufnahme des Gesprächs erstellt und dem 
Orchester zur Verfügung gestellt. Falls nicht, 
sollte der Hinweis auf Vertraulichkeit erfolgen.  
Möglichst sollte einem strukturierten Ablauf ge-

DTB MUSIK UND SPIELMANNSWESEN

folgt werden, entweder den Musikstücken fol-
gend oder noch besser in Kategorien der Wich-
tigkeit abgestuft. Zum Beispiel bei mangelnder 
Intonation als Hauptproblem klar darauf hinwei-
sen, mit Stellen untermauern und Hilfen zur Ver-
besserung geben. Alleiniges Aufzeigen von 
Mängeln und Fehlern ist nicht zielführend, das 
Verschweigen ebenfalls nicht. Kritik sollte durch 
Anerkennung einer anderen Leistung aufgefan-
gen werden. Falls das Orchester oder der Diri-
gent erkennbar überfordert sind, sollte dies 
auch angesprochen und gegebenenfalls kon-
krete  Literaturvorschläge gemacht werden. Nor-
bert Straub: »Fange mit etwas Positivem an, 
gebe dann Hilfen und Tipps, wie die Leistung 
verbessert werden kann, und schließe wieder 
freundlich, aufmunternd und motivierend mit et-
was Positivem.«
Eine überaus gelungene Hilfe ist der »Wort-
schatzkatalog fürs Jurieren« des Lehrgangs 
»Zertifizierung Juror*innen« der Bundesakade-
mie für musikalische Jugendbildung Trossingen 
aus dem Jahr 2014, in dem auch für die eher ge-
nerellen Bezeichnungen »schön« und »gut« pas-
sendere Ausdrücke aufgezeigt werden.
Zum Thema »Musizieren in kleinen Gruppen« 
wurden Stücke ohne Instrumente herange zogen, 
»Phytagoräischer Lehrsatz« der Edition Helbling 
sowie »Bossa Nova without Instruments« von 
William J. Shinstine erarbeitet sowie »Fuge aus 
der Geographie« von Ernst Toch und »4 Bodies 
Music« von Franz Bach bewertet.
Die Teilnehmenden waren sich einig, dass sich 
trotz der Vielfalt an Themen das Format der Juro-
ren-Weiterbildung in Zukunft weiter eta blieren 
soll. Es ist zu wünschen, dass mehr und mehr 
Interessierte sich an der Turner-Musik-Akade- 
mie einfinden, um gemeinsam Erfahrungen aus-
zutauschen und neue Entwicklungen zu gestal-
ten.
 
❚ www.tma-musik.de



54 BRAWOO NOVEMBER 2020

DTB MUSIK UND SPIELMANNSWESEN

Fo
to

s:
 P

et
ra

 B
ec

ke
r-S

pi
eß

; A
dr

ia
n 

Le
hm

an
n;

 Im
ke

 L
oh

m
an

n

LEIPZIG ❚ Mit über 430 Workshops, Seminaren 
und Vorträgen, mehr als 10 000 Workshop-Plät-
zen und rund 150 nationalen und internationalen 
Top-Referierenden ist die Turnfest-Akademie Eu-
ropas größter Praxiskongress im Sport. Neu sind 
die erstmalig angebotenen Kurse für die Turner-
musik. Am langen Turnfest-Wochenende vom 
12. bis 16. Mai 2021 treffen sich Übungsleiter, 
Vereinsverantwortliche und Interessierte in den 
Räumen der Leipziger Messe, der Kongresshalle 
am Zoo und der Sportschule Egidius Braun, um 
Trends und Sportarten kennenzulernen und sich 
bei den vielfältigen Angeboten fort- und weiter-
zubilden. Auch externe Interessierte, die nicht 
am Turnfest teilnehmen (ohne Festkarte), sind 
herzlich willkommen und können als Individual-
bucher eine Kongress-Tageskarte der Turnfest-
Akademie buchen. Die Buchung läuft über das 
Einzel-Anmeldeportal des DTB (www.events.
dtb-gymnet.de). Die Suche zu den einzelnen Vor-
trägen und Workshops erfolgt über die einzel- 
nen Veranstaltungstage der Turnfest-Akademie. 
Nachfolgend ein Überblick über die Angebote im 
musikalischen Bereich.
 
Digitalisierung im Musikverein – 
was heißt das eigentlich? 
Dozentin: Annika Junker 
Datum: 14. Mai 2021, 9.30 bis 10.45 Uhr 
Ort: Schumann-Saal, Kongresshalle am Zoo
Sicherlich gehört eine gute Online-Präsenz zu 
einem modernen Verein. Doch Digitalisierung 
bedeutet auch, interne Prozesse Stück für Stück 
umzustellen. Im Workshop werden praxisnahe 
und effektive Möglichkeiten fürs Vereinsleben 
erarbeitet. 
 
Orientierung im Gleichschritt 
Dozent: Steffen Opitz 
Datum: 14. Mai 2021, 9.30 bis 10.45 Uhr 
Ort: Sportschule Egidius Braun
Ein guter Auftritt in Bewegung entsteht mit der 
Präzision beim Laufen. In diesem Kurs gibt es 

praxisnahe Tipps und Tricks zu den Grundlagen 
des Marschierens. Ziel ist es, ein schnelles, 
sichtbares Ergebnis zu erzielen. Inhalte: Schritt-
länge, Startschritt, Reihe und Abstand halten.
 
Vereinsleben reaktivieren – was kann man 
machen? 
Dozentin: Annika Junker 
Datum: 14. Mai 2021, 11.15 bis 12.30 Uhr 
Ort: Schumann-Saal, Kongresshalle am Zoo
Ein aktives und frisches Vereinsleben wünschen 
sich die meisten Vereine, doch hin und wieder 
mag der Funke nicht überspringen und die Reso-
nanz auf Vereinsaktivitäten ist zurückhaltend. Im 
Workshop lernt man wesentliche Elemente für 
gemeinschaftsstärkende Erlebnisse kennen und 
tauscht Ideen in der Runde aus.
 
Schwenkungen und Flanks 
Dozent: Steffen Opitz 
Datum: 14. Mai 2021, 11.15 bis 12.30 Uhr 
Ort: Sportschule Egidius Braun
Musik in der Bewegung bedeutet auch, in ver-
schiedenen Varianten und Stilen um die Kurve 
zu marschieren. Dies begeistert Zuschauer und 
Musiker. Gezeigt werden Basiselemente, wie 
Schwenkungen und Flanks nach links und rechts 
aufgebaut sind und wie man sie variieren kann.
 
Jugendarbeit gestalten... lassen! 
Dozent: Michael Breitwieser 
Datum: 15. Mai 2021, 9.30 bis 10.45 Uhr 
Ort: Schumann-Saal, Kongresshalle am Zoo
In einer erfolgreichen Jugendarbeit gestalten 
und organisieren Kinder und Jugendlichen das 
Allermeiste selbst. Das ist die Quintessenz aus 
zwölf Jahren erfolgreicher Jugendarbeit in 
einem hessischen Turnverein. In diesem Work-
shop erarbeiten wir mögliche Strukturen, die die-
ses ermöglichen und gleichzeitig verhindern, 
dass etwas aus dem Ruder läuft.
 
Stomp! Für Kids – Musik ohne Instrumente 
Dozent: Florian Schulte 
Datum: 15. Mai 2021, 9.30 bis 10.45 Uhr und 
11.15 bis 12.30 Uhr 
Ort: Mahler-Saal, Kongresshalle am Zoo
Musik ohne Instrumente? Geht doch gar nicht?! 
– Doch, das geht! Und in diesem Workshop ler-
nen wir, wie. Mit Eimern, Stöcken, Besen, Bällen 
und noch einigem mehr machen wir ordentlich 
Krach und entdecken eine neue und spannende 
Art, Musik zu machen. Für Kinder und Jugend-
liche zwischen 6 und 15 Jahren.
  

Turnfest-Akademie: Neue Kurse für die Turnermusik
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Wie kann man den Musikverein erfolgreich 
in die Zukunft führen? 
Dozent: Carsten Klein 
Datum: 15. Mai 2021, 11.15 bis 12.30 Uhr
»Musik aus Seevetal« (MUSAS) stellt seine Stra-
tegie zur Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft 
vor. Dem Verein aus Niedersachsen ist es inner-
halb von 36 Monaten gelungen, seine gesamte 
Außenwirkung und damit die Ergebnisse seiner 
Arbeit um 180 Grad zu drehen und damit erfolg-
reich zu sein. 
 
Dirigieren für Beginner und Neugierige 
Dozent: Michael Breitwieser 
Datum: 15. Mai 2021, 16.15 bis 17.30 Uhr 
Ort: Mahler-Saal, Kongresshalle am Zoo
In diesem Crashkurs werden zunächst gemein-
sam Übungen erarbeitet, um eine stabile diri-
gentische Körperhaltung zu erreichen. Danach 
widmen wir uns den Armen und suchen unsere 
dirigentische Grundposition. Besonders empfeh-
lenswert auch für bereits praktizierende Diri-
genten, die im Probenalltag angewöhnte Be-
wegungsmuster kritisch hinterfragen möchten.

 
Dozenten

Michael Breitwieser
ist als Klarinettist in der hessischen Turnermusik 
aufgewachsen. Besonders geprägt wurde er 
durch Dirigierstudien bei Markus Theinert. Als 
Dirigent liegt ein Schwerpunkt auf der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen.

Annika Junker
ist als Mitglied des Technischen Komitees im 
DTB Musik und Spielmannswesen für den Be-
reich Kommunikation verantwortlich. Darüber 
 hinaus ist sie beruflich im Bereich der Team- und 
Organisationsentwicklung tätig.
 
Carsten Klein
wurde 1981 in Buxtehude (Niedersachsen) ge-
boren. Er ist 39 Jahre alt, verheiratet und hat 
zwei Söhne. Er besitzt die Übungsleiter-C-Lizenz 
Dirigent und ist ausgebildeter Bläserklassen-
leiter. Seit 2014 ist er Dirigent von »Musik aus 
Seevetal« und seit 2018 Vorstandsvorsitzender.
 
Steffen Opitz
stammt aus Potsdam. Er ist seit 2002 Spiel-
mann, lange Mitglied und Stabführer im SZ FTV 
Stahl Brandenburg und seit 2015 Trainer im Hett-
stedter SZ Blau-Weiß. Größte Erfolge im Marsch 
sind der Weltmeistertitel 2017 und Europameis-
tertitel 2018.
 
Florian Schulte
studiert Musik und Englisch in Oldenburg und ist 
als Dozent im Spielleutebereich, aber auch in der 
allgemeinen Musikvermittlung tätig. Er arran-
giert und komponiert für Flötenorchester, Spiel-
mannszüge und Blasorchester.
 
❚ www.turnfest.de 
❚ www.events-dtb-gymnet.de

DTB MUSIK UND SPIELMANNSWESEN

Michael Breitwieser Annika Junker Carsten Klein


