
 

 

 

Liebe Musikfreunde, 

zum Jahresbeginn wenden wir uns wieder einmal mit einem Rundschreiben an euch. 
Zunächst wünschen wir natürlich alles Gute für das neue Jahr, viel Erfolg nicht nur im 
musikalischen Bereich und vor allem Gesundheit. In vielen Vereinen stehen ja im Frühjahr 
die Hauptversammlungen an, bei denen sicher auch immer wieder Vertreter des 
Kreisverbandes anwesend sein werden. Wie immer bitten wir um Verständnis wenn das nicht 
immer möglich ist. Wir versuchen bei Ehrungen ab 30 Jahren bzw. bei Funktionsehrungen zu 
kommen, aber auch da kann es zu Überschneidungen kommen.  

Im Folgenden haben wir, wie wir meinen ein paar interessante Themen zusammengefasst. 

Künstlersozialkasse 

Vor ca. einem Jahr gab es viel (berechtigte) Aufregung zum Thema Künstlersozialkasse. 
Inzwischen hat sich die Situation soweit entspannt, dass man bei den meisten Vereinen 
davon ausgehen kann, dass Sie nicht zahlungspflichtig werden. Unsere Dachorganisationen 
haben eine sehr gute Regelung erreichen können, die wir auf beiliegendem Merkblatt 
nochmals zusammenfassen. 

Versicherungen 

In einem Seminar zum Thema Versicherung im Verein Ende Oktober hat Herr Breimeier von 
der Geschäftsstelle des Landesverbandes umfassend zum Thema referiert. Viele 
Verantwortliche aus den Vereinen haben das Angebot genutzt und sich entsprechend 
informiert. Es würde den Rahmen dieses Rundschreibens sicherlich sprengen die Inhalte, sei 
es auch nur zusammenfassend wiederzugeben. Deshalb der Hinweis: Informiert euch 
welche Versicherungen abgeschlossen sind und prüft ob diese den aktuellen Gegebenheiten 
noch entsprechen. Auskünfte zu den abgeschlossenen Versicherungen erteilt Walter Kranz. 
(walter.kranz@bvbw-hohenlohe.de) 

Leider kam es in den vergangenen Wochen vereinzelt zu Problemen bei 
Schadensabwicklungen, die teilweise auch auf interne Kommunikationsprobleme 
zurückzuführen waren. Wir haben diese Probleme inzwischen geklärt und empfehlen 
folgenden Ablauf. 

Schadensbericht per Fax oder per mail senden an: 

Werner Ehrler  
Werner.ehrler@bvbw-hohenlohe.de 

Fax  07943-8616 



Anschließend nochmals im Original an meine Postadresse 

Oberer Auweg 12 
74314 Schöntal 

Der Vorgang wird nicht beschleunigt, wenn die Unterlagen zuerst an die Versicherung 
gehen, da diese in jedem Fall eine Unterschrift und ein Stempel des Kreisverbandes 
benötigt. 

Zusätzlich empfiehlt es sich die Funktionsträger bei der Berufsgenossenschaft freiwillig zu 
versichern, da dann eben nicht nur Kasko- oder Haftpflichtschäden abgedeckt sind. 

Commusic 

Wie mehrfach angekündigt, ist die Jahresmeldung ab 2011 also ab sofort nur noch mit 
Commusic möglich.  Inzwischen haben alle Vereine die Schlüssel vom Softwarehaus 
zugesandt bekommen und die Software hoffentlich erfolgreich installiert.  

Falls die Meldung noch nicht erfolgt ist bitte umgehend an Anton Straub schicken. Er steht 
auch für Rückfragen zur Verfügung. Am 10.4.2011 findet die diesjährige Hauptversammlung 
in Krautheim statt. Ausrichter ist die Winzerkapelle Klepsau.  Am Vormittag bieten wir einen 
Workshop für Commusic Einsteiger an. Weitere Vertiefungskurse finden im Herbst statt. 

Kreisverbandsorchester 

Auch im Jahr 2011 findet wieder ein Projekt Kreisverbandsorchester statt. Einzelheiten 
hierzu folgen. In diesem Zusammenhang bitten wir schon heute vor der Anmeldung zu 
prüfen, ob es eventuell Kollisionen mit dem eigenen Verein geben könnte. Es ist für alle 
Beteiligten schwierig bei Terminüberschneidungen allen gerecht zu werden. Wir werden 
auch auf der Anmeldung nochmals darauf hinweisen. 

In den letzten Monaten haben wir in verschiedenen Veranstaltungen darauf hingewiesen, 
dass wir die Finanzierung des Kreisverbandsorchesters und ggf. eines Jugendorchesters 
mehr und mehr „ auf eigene Beine“ stellen wollen. Erreichen wollen wir das mit  

• Spenden aus einem weiteren Konzert 

• Sponsoren  

• Mitgliedsbeiträgen aus einem zu gründenden Förderverein 

Es ist angedacht, als Mitglieder sowohl die Vereine als auch Einzelpersonen zu gewinnen. 
Mittelfristig wollen wir dadurch die Möglichkeit schaffen, wie in anderen Kreisverbänden 
üblich eine kleine Geschäftsstelle einzurichten. Ein Förderverein kommt also nicht nur den 
Teilnehmern des KVO zugute, es profitieren alle Vereine davon, wenn wir unseren Service 
und unter Umständen die Erreichbarkeit verbessern. Gerne würden wir hierzu eure Meinung 
hören. 

Seminare und Lehrgänge 

Leider war die Teilnahme an Seminaren im letzten Jahr nur mäßig. Dennoch wollen wir in 
diesem Jahr neben den D-Lehrgängen und den Commusic Workshops auch musikalische 
Seminare anbieten. Über Vorschläge und Anregungen würden wir uns sehr freuen. 
 



Hauptversammlung 

Wie bereits erwähnt, findet die Hauptversammlung am 10.4.2011 in Krautheim statt. 
Ausrichter ist die Winzerkapelle Klepsau. Herzlichen Dank für die Bereitschaft diese 
Veranstaltung auszurichten. 

Kreismusikfest 2011 

Unter dem Motto 250 Jahre Tradition feiert die Musikkapelle Bühlerzell vom 23. – 26.6.2011 
ihr Jubiläum in Verbindung mit dem 28. Kreismusikfest. Wir bedanken uns schon heute bei 
der Musikkapelle Bühlerzell und freuen uns sehr, dass wieder mal ein Kreismusikfest in 
großem Stil mit Wertungsspiel, Festumzug, etc. stattfindet. Bitte haltet euch dieses 
Wochenende unbedingt frei und helft mit diese Veranstaltung zu einer Demonstration für die 
Blasmusik zu machen. Anmeldeformulare für das Wertungsspiel und den Festumzug findet 
ihr unter www.bvbw-hohenlohe.de/downloads Kategorie: “Anmeldeformulare“ , 

Achtung: Anmeldeschluss Wertungsspiel: 31.1.2011 und für Festumzug: 15.4.2011 

Termine, Termine… 

Datum Ort  Bezeichnung  Ansprechpartner 

29./30.1.2011 Obersontheim D- Lehrgang Helmut Heithier 

5./6.2.2011 Obersontheim D- Lehrgang Helmut Heithier 

13.2.2001 Obersontheim D-Lehrgang Prüfung und 
Lehrgangskonzert 

Helmut Heithier 

13.2.2011 Obersontheim Hauptversammlung 
Bläserjugend 

Helmut Heithier 

10.4.2011 (vorm) Krautheim Einsteiger Kurs Commusic Anton Straub 

10.4.2011 (nachm) Krautheim Jahreshauptversammlung Werner Ehrler 

Vor den 
Sommerferien 

Bad 
Mergentheim 

D-Lehrgang Helmut Heithier 

06.11.2011  Vorständetagung Werner Ehrler 

 

Anlagen 

Pressemitteilung Künstlersozialkasse 
Merkblatt zum Thema Altmaterialsammlung 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer KV -Team 






