Ausschreibung
Annonce
Annuncio
Publicaziun
21. & 22. September 2019

Grüezi - Salut - Salute - Allegra
DE #burgdorf19 ist kreativ, jung, frech, überraschend, lebendig! Komm und sei Teil der grössten Musikveranstaltung für die
Schweizer Jugend! Wir bieten dir im Emmental ein unvergessliches Wochenende voller Musik und spannenden
Begegnungen. Jugendmusiken, Kammer- und Sinfonieorchester, Akkordeonorchester sowie Perkussionsensemble und
Tambouren laden wir ein, nach Lust und Laune an Wettbewerben, Vorspiel mit Jurygesprächen, freien Konzerten und einem
überraschenden Rahmenprogramm teilzunehmen. Es erwarten dich tolle Locations zum Musizieren, Feiern und Übernachten.
Wir vom OK #burgdorf19 freuen uns sehr auf dich!
FR #burgdorf19 est créatif, jeune, impertinent, surprenant, vivant! Rejoignez-nous et soyez partie prenante de la plus grande
manifestation musicale destinée à la jeunesse suisse! Nous vous promettons un week-end inoubliable au cœur de
l’Emmental, plein de musique et de rencontres passionnantes. Musiques de jeunes, orchestres de chambre et symphoniques,
orchestres d’accordéons ainsi que percussions et tambours, tous sont invités à participer à l’envi à des concours, à des
auditions suivies d’un entretien avec le jury, à des concerts gratuits, mais aussi à un programme cadre aux mille et une
surprises. De magnifiques endroits vous attendent, pour jouer, faire la fête et passer la nuit.
Chez OK # burgdorf19, nous avons hâte de vous voir!
IT #burgdorf19 è creativo, giovane, sfrontato, sorprendente, vivo! Vieni a far parte del più grande evento musicale per i
giovani svizzeri! Ti offriamo un weekend indimenticabile nell'Emmental, pieno di musica e incontri emozionanti. Il nostro invito
si rivolge a bande giovanili, orchestre da camera e sinfoniche, orchestre di fisarmoniche, ensemble di percussioni e tamburini
che abbiano voglia di partecipare a concorsi, audizioni con la valutazione di una giuria, concerti gratuiti e un sorprendente
programma quadro. Vi aspettano dei posti fantastici per suonare, festeggiare e pernottare.
Noi di OK # burgdorf19 non vediamo l'ora di vederti!
RU #burgdorf19 è creativ, giuven, frech, surprendent, viv! Ve e fai part da l’occurrenza da musica la pli gronda per la
giuventetgna svizra! En l’Emmental purschain nus a tai ina fin d’emna nunemblidaivla ed envidain tai da ta participar vi da
concurrenzas, da sunar avant ina giuria, concerts gratuits ed in program accumpagnant surprendent. Grondiusas localitads
per sunar e far festa èn garantidas.
Nus dal CO #burgdorf19 ans allegrain da beneventar tai!

INFOS Schweizer Jugendmusikfest
Eingeladen sind








Jugendmusiken (Harmonie/Brass Band)
Perkussionsensembles
Tambouren
Jugend Sinfonieorchester *
Jugend Streichorchester *
Kinder- und Jugendakkordeonensembles *
Kinder- und Jugendakkordeonorchester *

Folgende Kategorien stehen zur Verfügung





Konzertwettbewerb mit Klassierung
Parademusik
Vorspiel mit Jurygespräch (nur für die Kategorien mit *)
Freie Konzerte in der Stadt Burgdorf

Die Information zu den verschieden Kategorien, Spieldauer, Altersbeschränkungen etc, findest Du
auf burgdorf19.ch

FACTS
#burgdorf19 bietet

7 attraktive Konzertlokale

Open Air-Konzert-Locations für freie Konzerte

Fätziges Rahmen- und Partyprogramm

kurze Verbindungswege

14 Einspiellokale

5000m2 Instrumentendepot

Übernachtungsmöglichkeiten für über 4000 Personen

Gutes Transportnetz vor Ort und vieles mehr
Kosten: Festkartenpreis pro Teilnehmer/Teilnehmerin: CHF 135.00
CHF 20.00 Rabatt pro Festkarte erhalten die Verbandsmitglieder des SJMV, sowie alle Jugend Sinfonieorchester,
Jugend Streichorchester, Kinder- und Jugendakkordeonensembles sowie Kinder- und Jugendakkordeonorchester.
Dieser Preis beinhaltet: Wettbewerb ■ Konzert ■ Übernachtung ■ Mahlzeiten ■ Infrastruktur ■ Transport vor Ort ■
Rahmen- und Partyprogramm ■ Rundum Betreuung durch Guide ■ Eine Menge Spass

Anmeldung ab sofort möglich unter: burgdorf19.ch
Weitere Auskünfte bekommst du bei:
Hannes Fankhauser, Geschäftsführer ■ 079 711 55 22 ■ hannes.fankhauser@jugendmusikfest.ch
Armin Bachmann, Ressortleiter Musik ■ 079 689 69 54 ■ armin.bachmann@jugendmusikfest.ch

Anmeldeschluss 30. November 2018

