
 

 

Liebe Freunde der tMA, 
hier ist die erste Ausgabe im neuen Format. Wir werden Euch in 
regelmäßigen Abständen über die Entwicklung in der tMA Informieren. 

 

 

Stille in der Heiligen Nacht 
Corona hat auch die tMA in seinen Klauen gefangen und 
das ganze Jahr gelinde gesagt „erheblich ausgebremst“. Es 
ist für ein Musiker, ob Amateur oder Profi doch das 
allerschlimmste, wenn er/sie nicht proben oder auftreten 
kann. Das Vereinsleben ist in vielen Fällen auf der Strecke 
geblieben. Mit viel Fantasie und Einfallsreichtum haben 
wir doch alle versucht das Beste aus der Situation zu 
machen. 

Doch jetzt kommt langsam ein Streifen am Horizont und 
medizinische Hilfe ist in greifbarer Nähe. Und mit der 
Impfung kommt, Taraaa: „tMA 50 Jahre“. Lasst uns 
gemeinsam feiern denn die tMA ist euere tMA. 

 

 

  Mit Abstand die Besten. 
Trotz(t) Corona haben unsere C-Kursist*innen gepaukt 
und erfolgreich C-Basis und C-Aufbau Examen absolviert. 
Es bedurfte viel Fingerspitzengefühl und Einfallsreichtum 
um den Unterricht sowie die Prüfungen zu organisieren 
und durchzuführen. 
Herzlichen 
Glückwunsch an alle 
Absolventen. Für 
euere Karrieren als 
Dirigent oder Dozent 
wünschen wir Euch 
Toi Toi Toi. Aber 
denke immer daran. Ein Dirigent lernt nie aus. 

D1-D2-D3 
Zusätzlich war es möglich einen D1 / D2 / D3 
Prüfungslehrgang, unter Berücksichtigung der Corona-
Verordnungen und unter Einhaltung des Hygiene-

Konzepts der tMA, 
durchzuführen. Es hat 
sich bewährt die D-

Prüfungslehrgänge 
gleichzeitig zu 
machen. Die 

Teilnehmer*innen 
können aus gleichen 
Vereinen anreisen 
und sich gegenseitig 

helfen. Ein neues Konzept ist in der Vorbereitung. 
„Digitales Lernen“ für die Vorbereitung auf den D-
Prüfungslehrgang. Da dieses 
Konzept nur auf Bundesebene 
Erfolg haben kann, binden wir 
die Verbände, und die 
Deutsche Bläserjugend mit 
ein. Unseren Prüflingen aus 
2020 gratulieren wir mit 
einem dreifachen Tusch. In 
2021 bieten wir wieder 
kombinierte D-
Prüfungslehrgänge an. Der 
erste findet am 12. – 14. Februar statt. Auch der 
Pfingstlehrgang ist wieder im Kalender zu finden. 
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Vereinspilot*innen 

 
In 2021 wird der von der Bundesakademie Trossingen, 
der BMCO und der Deutsche Bläserjugend entwickelte 
Lehrgang „VEREINS-PILOT*in“ an der tMA in 
Altgandersheim angeboten. Deshalb war der 
Akademieleiter Pieter Sikkema in 2019 und November 
2020 an der Bundesakademie in Trossingen, um dieses 

wichtige Format 
vorzubereiten.  
 
Worum geht es beim 
„Vereinspilot*innen“. Dieser 
Lehrgang soll 
Vereinsvorstände, angehende 
Vereinsvorstände, Musikzug-
Führer*innen, Spielmannszug-
Führer*innen etc. in 
rechtlichen Fragen 
unterstützen (Vereinsrecht, 

Veranstaltungsrecht, 
Haftungsfragen, Satzungsfragen, Urheberrechtsfragen 
etc.). Ein weiteres Thema ist das Fundraising und die 
Förderprogramme des Bundes und der Länder. Die 
Kommunikation innerhalb und außerhalb des Vereins 
findet in diesem Kurs eine wichtige Stelle, neben der 
„Social Media“. Ein sehr wichtiger Ansatz ist die 
Gewinnung und Bindung neuer Mitglieder im Verein, 
und in diesem Zusammenhang die Prävention und der 
Kinder- und Jugendschutz. Wie gehe ich wertschätzend 
und verantwortungsvoll mit meinen jungen und 
älteren Mitgliedern im Verein um.  
 
Sie sehen, ein sehr umfangreiches Programm wichtiger 
Themen, die an der tMA angeboten werden. 

  

Dirigenten-Fortbildung mit Dirk 
Mattes und Tobias Haussig. 
Wie in den letzten Jahren wird auch in 2021 wieder der 
überaus erfolgreicher Dirigenten-Workshop angeboten. 
Tobias Haussig und Dirk Mattes haben sich wieder bereit 
erklärt mit einer Gruppe erfahrener Dirigenten in die 
Tiefe  

 
 
 
 
des Dirigierens ein zu tauchen. Dieser Workshop richtet 
sich an Dirigenten, C-Absolventen 
etc. Probendidaktik und 
Orchesterführung. Interpretation 
aufgrund Partitur-Studium. 
Körpersprache und 
Schlagtechnik, sind einige 
Themen, die in diesem Workshop 
behandelt werden. Daneben 
findet sich, wie gewohnt, viel 
Raum für Erfahrungsaustausch. 
Mit Dirk Mattes und Tobias 
Haussig haben wir zwei 
hervorragende Dozenten 
gewinnen können, die dieses 
Format von Anfang an 
mitgestaltet und weiter-
entwickelt haben. Termin und 
Flyer finden Sie auf unserer 
Website www.tma-musik.de/veranstaltungskalender  
Dieser Workshop ist selbstverständlich auch für nicht-DTB-
Mitglieder buchbar, und wird vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. 
 

Register-Workshop Saxophon. 
 

Schon traditionell ist der 
Saxophon Workshop mit 
Joachim Walter. Hier 
treffen sich Saxophon-
Spieler*innen, die sich im 
Workshop mit dem 
Saxophon-Satz (Sopran-, 
Alt-, Tenor- und 
Baritonsax) beschäftigen. 
Mit Joachim Walter wird 
ein breites Repertoire an 
Stücken vorgestellt und 
erarbeitet. Daneben 
werden Themen wie 
Ansatz- und Atemtechnik, 
Einblastraining etc. 
angeboten. 

Foto BA-Trossingen Fr Emde  



 

 

 

Die tMA trotz(t) Corona zur Weihnachtszeit 
 

Liebe Newsletter-Empfängerinnen und Newsletter-Empfänger, 

 
ein einschneidendes Jahr 2020 mit dem Corona-Virus liegt bald hinter uns.  
 
Die Corona-Pandemie hat maßgeblich unser aller Leben bestimmt und wird dies ganz sicher auch 
noch im kommenden Jahr tun. Für jeden Einzelnen hat es Einschränkungen und Veränderungen 
aber auch Herausforderungen gebracht. Es hat jedem von uns viel abverlangt aber auch gezeigt, 
wie wichtig gerade in solch schwierigen Zeiten Zusammenhalt und Miteinander sind.  
 
Wie sehr Corona das eigene Leben und das von Familie und Freunden getroffen hat, ist sehr 
unterschiedlich.  
 
Auch die Musik als Kulturgut hat unter der Pandemie gelitten. Festivals, Wettbewerbe auf Landes- 
und Bundesebene fanden nicht statt. Konzerte, Workshops, Fortbildungen und Tagungen, fast alles 
musste abgesagt oder sogar teilweise mehrfach verschoben werden. Für uns vom Turner-Musik-
Akademie e.V. ist es besonders schmerzlich, dass auch die Amateurmusik davon betroffen ist. 
Bedingt durch die Corona-Verordnungen durften die Proben der einzelnen Musikzüge oder 
Musikabteilungen nicht wie gewohnt durchgeführt werden.  Auch die TMA in Altgandersheim 
musste ab dem 15. März, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ihren Betrieb einstellen. Bei allen 
war hier Kreativität gefragt, um musikalisch tätig zu sein.  
 
Die Adventszeit und das Weihnachtsfest werden dieses Jahr für uns alle anders sein als je 
zuvor. Weihnachtsmärkte und die letzten Einkaufsbummel fallen aus. Gefeiert wird nur im 
kleinsten Familienkreis. Wir hoffen jedoch, trotz oder auch mit Corona, im Alltag des kommenden 
Jahres wieder zu einer Normalität zu finden und unbeschwerter leben zu können. 
 
Der Vorstand des Turner-Musik-Akademie e.V. wünscht Dir mit Deinen Familien von Herzen ein 
gesundes, erholsames und trotz der Einschränkungen ruhiges sowie besinnliches Weihnachtsfest, 
hoffentlich und mit dem gebotenen Abstand im Kreis der Familien, Angehörigen sowie 
Freundinnen und Freunden. Lasst uns gemeinsam positiv in das neue Jahr 2021 blicken. 
 
Achtet auf euch und die anderen. Beachtet dabei immer die AHA-L Regeln. Bleibt gesund! 
 
 
Herzliche Grüße aus Altgandersheim im Harzer Vorland. 
 
 
Uwe Hess Dieter Hahn Pieter Sikkema 

2.Vorsitzender Schatzmeister Akademieleiter 


