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I. GRUNDSÄTZE 

1. Veranstalter und sein Vertreter 
Veranstalter ist der Deutsche Turner-Bund e.V. (DTB). Vertreten wird er durch den DTB-Beauftragten für 
Wettbewerbe des Technischen Komitees Musik und Spielmannswesen (Veranstalter). 

2. Startberechtigung 
Startberechtigt sind grundsätzlich Musikgemeinschaften mit Amateurstatus unabhängig ihrer Verbandszu-
gehörigkeit. Ebenfalls startberechtigt sind Spielgemeinschaften und Auswahlorchester. 
Musikgemeinschaften haben die Möglichkeit sich außerhalb des Wettbewerbsergebnisses der Jury in einem 
Wettbewerb ihrer Wahl zu präsentieren und ein Urteil der Jury außerhalb der Wertung zu erhalten. 

3. Ausschreibung 
Die Ausschreibung ist ein Zusatz zur Wettbewerbsordnung für die Durchführung der Wettbewerbe. 

4. Rahmenveranstaltungen 
Alle am Wettbewerb beteiligten Musikgemeinschaften sind zur Bekanntgabe der Ergebnisse am Sonntag, 
den 16. Mai 2021 von 10 bis 12 Uhr im Großen Saal der KONGRESSHALLE an Zoo eingeladen. 

5. Wettbewerbsvorbesprechung 
Vor dem Wettbewerb ist eine Besprechung, unter der Leitung des Veranstalters, mit den Vertretern*innen 
der Musikgemeinschaft und der Jury durchzuführen. In allen Fragen zum Wettbewerb wird die Musikge-
meinschaft durch den/der Vorsitzende*n/Bevollmächtigte*n und/oder den/der Stabführer*in/Dirigenten*in 
vertreten. Die Namen sind auf dem Informationsbogen (Anlage D) bis zum 1. März 2021 anzugeben. 

6. Jury 
Die Jury ist unabhängig, fair und unparteiisch. Sie besteht aus mindestens drei Jurymitgliedern. Turnermu-
siker*innen und Frauen sollen repräsentiert sein. Die Auswahl und der Einsatz der Jurymitglieder erfolgt 
durch den Veranstalter.  

7. Wertungen 
Die DTB-Meisterschaften Marsch, Show und Schalmeien-Contest werden nach dem „One World Adjudica-
tion System“ gewertet. Der Trommlerwettstreit wird im K.O.-Verfahren ermittelt. Die Musikgemeinschaften 
erhalten die von den Jurymitgliedern gesprochenen Kommentare, das finale Punkteergebnis sowie eine 
Urkunde. Entscheidungen der Jury sind unabänderlich und bindend für alle Teilnehmenden. Es ist nicht 
möglich, mit der Jury hinsichtlich der Bewertung und Kommentierung zu korrespondieren. 

8. Copyrights 
Falls irgendein Copyright auf die Musik oder auf Showelemente, ebenso wie auf stimmliche Elemente be-
steht, ist die Musikgemeinschaft dafür verantwortlich, die nötigen Genehmigungen für die Darbietung im 
Wettbewerb mindestens zwei Wochen vorher einzuholen.  
Jede Musikgemeinschaft hat eine ausgefüllte GEMA-Liste zur Musikfolge (Anlage E) mit dem Musikpro-
gramm, das während der Veranstaltung vorgetragen wird, dem Veranstalter mit dem Informationsbogen 
einzureichen. 

9. Haftung 
Der Veranstalter haftet in keinem Falle für Schäden durch höhere Gewalt, Diebstahl, Verlust oder Beschä-
digung von Instrumenten, Uniformen und dergleichen. Der Veranstalter kann in keiner Weise bei Unfällen 
und Schäden jeglicher Art durch Dritte haftbar gemacht werden. 

10. Schlussregelungen 
Im Falle von Unklarheiten innerhalb dieses Regelwerks oder im Falle von Mehrdeutigkeiten, werden Ent-
scheidungen durch die Jury und dem Veranstalter getroffen.  
Durch die Anmeldung für diesen Wettbewerb akzeptiert die teilnehmende Musikgemeinschaften diese Wett-
bewerbsordnung.   
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II. WETTBEWERBSREGELN 

1. Präambel 
DTB-Meisterschaften finden in den Wettbewerben Marsch, Show, Trommlerwettstreit und Schalmeien-Con-
test statt. Turnermusiker*innern sollen unabhängig von ihrer Besetzungsformen ein attraktives Programm 
für Publikum, Jury und Turnfamilie darbieten. Dabei gründet der musikalische Wettbewerb auf den Grunds-
ätzen der Fairness. 

2. Marsch 

2.1. DTB-Meister 
DTB-Meister wird der bestplatzierte DTB-Verein unabhängig von seiner Besetzungsform, wenn dieser min-
destens 80 Punkte erreicht hat und im Wettbewerb mindestens drei Musikgemeinschaften starten. 

2.2. Allgemeines 
Der Marschwettbewerb soll allen Musikgemeinschaften die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig zu messen 
und ein fachgerechtes Feedback zu erhalten. Aufgabe der Musikgemeinschaften ist, den vorgegebenen 
Parcours möglichst vielseitig und exakt zurückzulegen und das Publikum musikalisch und optisch gut zu 
unterhalten.  
 
Sollten mehr als 16 Musikgemeinschaften starten, werden Qualifikationen ausgerichtet und ein Finale mit 
den acht besten Musikgemeinschaften stattfinden.  

2.3. Ablauf 
Alle Musikgemeinschaften wählen ihre Auftrittskompositionen selbst. Der Parcours wird vollständig, spie-
lend und marschierend zurückgelegt. Für den Marschwettbewerb wird ein Parcours von circa 410 Meter 
zurückgelegt. Die Laufpfade besitzen eine Breite von 9,14 m/10 Yards. Yard-Linien dienen zur Orientierung. 
 
Im Rahmen des Marschwettbewerbs müssen folgende Punkte hintereinander ausgeführt werden: 
 
a. Aufmarsch ohne Spiel bis zur „Start“-Linie ohne Bewertung. Sobald die Start-Markierung erreicht 

ist, soll die Musikgemeinschaft gleichzeitig ihre Bewegungen stoppen. Ein abschließendes Ausrich-
ten der Musikgemeinschaft ist möglich. Anschließend muss sich die Musikgemeinschaft dem Su-
pervisor und dem Publikum präsentieren und dabei „still stehen“. 

b. Vorführung mit Bewertung nachdem der Veranstaltungsmoderator das Zeichen zum Beginn der 
Darbietung gibt. Die Musikgemeinschaft startet in Vorwärtsrichtung, wobei ein kurzes Vorspiel - 
beispielsweise Anlocken im Stand - möglich ist. Die teilnehmenden Musikgemeinschaften müssen 
sich innerhalb der Markierung bewegen/aufhalten. Mindestens ein/e Turnermusiker*in (nicht der/die 
Stabführer*in) muss sich immer in Vorwärtsbewegung befinden. Der Parcours beinhaltet folgende 
Elemente, welche während der Darbietung ausgeführt werden. Diese sind im Einzelnen: Rechts-
schwenkungen, Linksschwenkungen, eine Verjüngung auf mind. Zweierreihen. Der Parcours ist der 
Anlage 2 A zu entnehmen. 

c. Ausmarsch mit Spiel vom Platz ohne Bewertung nach dem Passieren der „Wertungsende“-Linie.  

2.4. Bewertung 
Die maximal erreichbare Punktzahl im Wettbewerb ist 100.  
Den Marschwettbewerb wertet die Jury in den Kategorien Musik, visueller Bereich und Effekte. Je nach 
baulichen Gegebenheiten des Austragungsortes soll je ein Jurymitglied der Kategorien Musik und visueller 
Bereich vom Feld, die restlichen Jurymitglieder von einer erhabenen Position aus werten.  
Pro Jurymitglieder kann jede Musikgemeinschaft maximal 100 Punkte erreichen. Werten in einer Kategorie 
mehrere Jurymitglieder, werden die Punkte addiert und anschließend durch die Zahl der Jurymitglieder in 
dieser Kategorie geteilt. Die Gesamtsumme aller Kategorien, mit einem Maximum von 300 Punkten wird 
mit 3 dividiert und auf zwei Stellen hinter dem Komma auf- bzw. abgerundet. 

2.4.1. Strafpunkte (Penalties) 
Ein Abzug von 1 Punkt auf die Gesamtwertung pro Vergehen geahndet: 

- Unterbrechen der Vorwärtsbewegung (z. B. Marschieren aller Musiker auf der Stelle) 
- Überschreiten der Begrenzungslinien 
- falsch gewählte Laufstrecke 
- weitere Verstöße gegen die Wettbewerbsordnung 
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3. Show 

3.1. DTB-Meister 
DTB-Meister wird der bestplatzierte DTB-Verein unabhängig von seiner Besetzungsform, wenn dieser min-
destens 80 Punkte erreicht hat und im Wettbewerb mindestens drei Musikgemeinschaften starten. 

3.2. Allgemeines 
Der Showwettbewerb soll allen Musikgemeinschaften die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig zu messen 
und ein fachgerechtes Feedback zu erhalten. Aufgabe der Vereine ist, das Publikum mit einer möglichst 
vielseitigen und in sich schlüssigen Show zu begeistern. Das Feld soll zur Bühne für die Turnermusiker*in-
nen in der Bewegung werden.  
 
Die teilnehmenden Musikgemeinschaften können Requisiten benutzen, sind aber dafür verantwortlich, dass 
diese im vorgegebenen Zeitrahmen auf- und abgebaut werden. Beachtet werden sollten unbedingt, die 
Umweltverträglichkeit (Beispielsweise Lametta-Bomben) und der Sicherheitsaspekt (Verbot von Pyrotech-
nik). Die Musikgemeinschaften dürfen ebenfalls ihre eigenen Feldmarkierungen benutzen. 
 
Sollten mehr als 16 Musikgemeinschaften starten, werden Qualifikationen ausgerichtet und ein Finale mit 
den acht besten Musikgemeinschaften stattfinden.  

3.3. Ablauf 
Die Show der Musikgemeinschaft hat eine Zeitspanne von mindestens 8 Minuten bis maximal 13 Minuten. 
Sollte eine Qualifikation für das Finale nötig sein beträgt die Zeit der Show für die Qualifikation mindestens 
6 Minuten und maximal 8 Minuten. Die Rahmenzeit zum Auf und Abbau beträgt grundsätzlich vor und nach 
der Show insgesamt vier Minuten. Das Feld hat eine Gesamtgröße von 91,40 mal 48,76 Meter. Yard-Linien 
sollen zur Orientierung dienen.  
 
a. Aufmarsch der Musikgemeinschaft wahlweise mit Spiel bis zur frei gewählten Startformation ohne 

Bewertung. Anschließend muss sich die Musikgemeinschaft dem Supervisor und dem Publikum 
präsentieren. 

b. Vorführung der Show mit Bewertung, nachdem der Veranstaltungsmoderator das Zeichen zum Be-
ginn der Darbietung gegeben hat. Die teilnehmenden Musikgemeinschaften müssen sich innerhalb 
des Feldes bewegen/aufhalten. Der/Die Dirigent*in/Stabführer*in gibt zum Ende der Show ein ein-
deutiges Zeichen (Beispielsweise Salut, Ehrung, Verneigung). 

c. Ausmarsch wahlweise mit Spiel vom Platz ohne Bewertung. 
 
Die Zeitnahme der Darbietung beginnt, wenn der erste Ton erzeugt oder die erste Bewegung getätigt wird, 
nachdem der Veranstaltungsmoderator das Zeichen zum Beginn der Darbietung gegeben hat. Die Zeit-
nahme endet, wenn der/die Dirigent*in/Stabführer*in ein klares Zeichen gegeben hat, dass die Show zu 
Ende ist.  

3.4. Bewertung 
Die maximal erreichbare Punktzahl im Wettbewerb ist 100.  
Den Showwettbewerb wertet die Jury in den Kategorien Musik, visueller Bereich und Effekte. Je nach bau-
lichen Gegebenheiten des Austragungsortes werten die Jurymitglieder von einer erhabenen Position aus.  
Pro Jurymitglied kann jede Musikgemeinschaft maximal 100 Punkte erreichen. Werten in einer Kategorie 
mehrere Jurymitglieder, werden die Punkte addiert und anschließend durch die Zahl der Jurymitglieder in 
dieser Kategorie geteilt. Die Gesamtsumme aller Kategorien, mit einem Maximum von 300 Punkten wird 
mit 3 dividiert und auf zwei Stellen hinter dem Komma auf- bzw. abgerundet. 

3.4.1. Strafpunkte (Penalties) 
Ein Abzug von 1 Punkt auf die Gesamtwertung pro Vergehen geahndet 

- Unterschreiten der Mindestdauer oder beim Überschreiten der Höchstdauer Show 
- Unterschreiten der Mindestdauer oder beim Überschreiten der Höchstdauer Rahmenzeit 
- weiteren Verstößen gegen die Wettbewerbsordnung  
- Überschreiten der Begrenzungslinien 
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4. Trommlerwettstreit (Drumlinebattle) 

4.1. DTB-Meister 
DTB-Meister wird der bestplatzierte DTB-Verein, wenn im Wettbewerb mindestens drei Musikgemeinschaf-
ten starten. 

4.2. Allgemeines 
Der Trommlerwettstreit soll allen Schlagwerkensembles, unabhängig der Besetzungsform ihrer Musikge-
meinschaft, die Möglichkeit bieten sich mit ihren Drumlines/Registern/Abteilungen zu messen. Grundvo-
raussetzung ist, dass alle Instrumente während der Darbietung getragen werden und ausschließlich Schlag-
instrumente eingesetzt werden.  
 
Aufgabe der Musikgemeinschaften ist, in einer Partie, auf die gegenüberstehende Musikgemeinschaft ein-
zugehen und das Publikum musikalisch und optisch gut zu unterhalten. Hierzu sollten solistische Passagen, 
abwechslungsreiche Programme, sinnvolle Übergänge, Effekte, Zuschauerwirksamkeit genutzt werden.  
 
Die teilnehmenden Musikgemeinschaften können Requisiten benutzen, sind aber dafür verantwortlich, dass 
diese im vorgegebenen Zeitrahmen auf- und abgebaut werden. Beachtet werden sollten unbedingt, die 
Umweltverträglichkeit (Beispielsweise Lametta-Bomben) und der Sicherheitsaspekt (Verbot von Pyrotech-
nik). 

4.3. Ablauf 
In einem K.-O.-System (Beispiel Anlage 2 C) treten die Musikgemeinschaften gegeneinander an. Starten 
nur drei Musikgemeinschaften im Wettbewerb startet jede Musikgemeinschaft gegen jede. Das System be-
steht aus mehreren Runden, welche aus einzelnen Partien bestehen. An einer Partie nehmen jeweils zwei 
Musikgemeinschaften teil, der Sieger der Partie erreicht die nächste Runde. Die Musikgemeinschaften der 
einzelnen Partien werden ausgelost. Das Feld hat eine Gesamtgröße von 14 mal 14 Meter. 
 
In einer Partie spielt jede Musikgemeinschaft je zwei Stücke von maximal 120 Sekunden. Die Stücke wer-
den abwechselnd dargeboten. Ein Münzwurf entscheidet über den startenden Verein in jeder Partie. Nach 
jeder Partie verkündet der Supervisor das Ergebnis der Jurymitglieder, wer in die nächste Runde eintritt.  
 
Alle teilnehmenden Musikgemeinschaften müssen ihre Auftrittskompositionen selber auswählen und be-
achten, dass ein Stück die Zeit von 120 Sekunden nicht überschreitet. Die Zeitmessung beginnt, wenn der 
erste Ton erzeugt oder die erste Bewegung getätigt wird, nachdem der Supervisor das Zeichen zum Beginn 
des Auftrittes gegeben hat. Die Zeitnahme endet nach Ablauf der Zeit von 120 Sekunden pro Stück. 

4.4. Bewertung 
Die Jury bewertet den Auftritt in den Kategorien Musik, visueller Bereich und Effekte.  
 
Jedes Jurymitglied kann pro Partie einen Sieger küren. Die Musikgemeinschaft mit den meisten Siegerbe-
kundungen, gewinnt die jeweilige Partie. Es werden im kleinen Finale die Plätze drei und vier sowie im 
großen Finale die Plätze eins zwei vergeben. 

4.4.1. Strafpunkte (Penalties) 
Eine Verwarnung erfolgt durch den Supervisor wird für erstmaliges überschreiten Zeit in einer Partie oder 
sonstigem Regelverstoß (z. B. Verlassen des Feldes) ausgesprochen. 
 
Ein Ausscheiden aus der Partie erfolgt, nach Wiederholung eines Regelverstoßes oder einer zweiten Ver-
warnung durch den Supervisor. 
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5. Schalmeien-Contest 

5.1. DTB-Meister 
DTB-Meister wird der bestplatzierte DTB-Verein, wenn dieser mindestens 80 Punkte erreicht hat und im 
Wettbewerb mindestens drei Musikgemeinschaften starten. 

5.2. Allgemeines 
Der Schalmeien-Contest soll allen Schalmeien-Orchestern die Möglichkeit bieten, sich gegenseitig zu mes-
sen und ein fachgerechtes Feedback zu erhalten. Aufgabe der Musikgemeinschaften ist, das Publikum 
durch eigene Moderationen, solistische Passagen, einem abwechslungsreichen und in sich schlüssigem 
Programm mit sinnvollen Übergängen zu begeistern und die Jurymitglieder zu überzeugen. Die Vorführung 
findet auf einer Bühne statt.  
 
Die teilnehmenden Musikgemeinschaften können Requisiten benutzen, sind aber dafür verantwortlich, dass 
diese im vorgegebenen Zeitrahmen auf- und abgebaut werden. Beachtet werden sollten unbedingt, die 
Umweltverträglichkeit (Beispielsweise Lametta-Bomben) und der Sicherheitsaspekt (Verbot von Pyrotech-
nik). 

5.3. Ablauf 
Alle Musikgemeinschaften wählen ihre Auftrittskompositionen selbst und die Musiker*innen können wäh-
rend der Darbietung Noten verwenden. Die Darbietung der Musikgemeinschaft hat eine Zeitspanne von 
mindestens 8 Minuten bis maximal 13 Minuten. Die Rahmenzeit zum Auf- und Abbau beträgt vor und nach 
der Darbietung insgesamt zehn Minuten. Die Bühne hat eine Gesamtgröße von 14 mal 14 Meter. 
 
a. Aufmarsch der Musikgemeinschaft auf die Bühne. Anschließend muss sich die Musikgemeinschaft 

dem Supervisor und dem Publikum präsentieren. 
b. Vorführung mit Bewertung, nachdem der Veranstaltungsmoderator das Zeichen zum Beginn des 

Contests gibt. Die Musikgemeinschaft startet ihre Darbietung. Die teilnehmenden Musikgemein-
schaften müssen sich auf der Bühne bewegen/aufhalten. Der/Die Dirigent*in/Stabführer*in gibt zum 
Ende der Darbietung ein eindeutiges Zeichen (Beispielsweise Salut, Ehrung, Verneigung). 

c. Ausmarsch ohne Spiel von der Bühne ohne Bewertung. 
 
Die Zeitnahme beginnt, wenn der erste Ton erzeugt oder die erste Bewegung getätigt wird, nachdem der 
Veranstaltungsmoderator das Zeichen zum Beginn der Darbietung gegeben hat. Die Zeitnahme endet, 
wenn der/die Dirigent*in/Stabführer*in ein klares Zeichen gegeben hat, dass die Darbietung zu Ende ist.  

5.4. Bewertung 
Die maximal erreichbare Punktzahl im Wettbewerb ist 100.  
Den Schalmeien-Contest wertet die Jury in den Kategorien Musik, visueller Bereich und Effekte. Je nach 
baulichen Gegebenheiten des Austragungsortes werten die Jurymitglieder von einer erhabenen Position 
aus.  
 
Pro Jurymitglied kann jede Musikgemeinschaft maximal 100 Punkte erreichen. Werten in einer Kategorie 
mehrere Jurymitglieder, werden die Punkte addiert und anschließend durch die Zahl der Jurymitglieder in 
dieser Kategorie geteilt. Die Gesamtsumme aller Kategorien, mit einem Maximum von 300 Punkten wird 
mit 3 dividiert und auf zwei Stellen hinter dem Komma auf- bzw. abgerundet. 

5.4.1. Strafpunkte (Penalties) 
Ein Abzug von 1 Punkt auf die Gesamtwertung pro Vergehen geahndet 

- Unterschreiten der Mindestdauer oder beim Überschreiten der Höchstdauer Show 
- Unterschreiten der Mindestdauer oder beim Überschreiten der Höchstdauer Rahmenzeit 
- weiteren Verstößen gegen die Wettbewerbsordnung  
- Verlassen der Bühne währende der Darbietung 
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ehör ge-

bracht = "Vokabular") 
- 

Ausführung der M
usik (W

IE w
ird die M

usik ge-
spielt = "Exzellenz") 

R
epertoire D

iese U
nterkategorie dient der Bew

ertung 
der Q

ualität des m
usikalischen Arrangem

ents, den An-
forderungen an die M

usiker*innen und deren Angem
es-

senheit hinsichtlich deren Fähigkeiten, das U
nterhal-

tungspotenzial, die Instrum
entierung, der Schw

ung, die 
Abw

echslung und M
ischung, der Ausdruck usw

. W
as ha-

ben die Program
m

m
acher dem

 Program
m

 und den Aus-
führenden geboten? 
A

usführung D
iese U

nterkategorie dient der Bew
ertung 

des m
usikalischen Arrangem

ents, das durch die M
usik-

gruppe dargeboten w
ird. Kriterien sind u. a. Technik, 

künstlerische G
estaltung; Tonqualität, Intonation, Inter-

pretation, Ausdruck, Zusam
m

enspiel, Ausdauer, Trans-
parenz, D

ynam
ik, Phrasierung, R

hythm
usgefühl, Stil, 

Exaktheit, Tem
po- und R

hythm
uskontrolle. 

 VISU
ELLER

 B
ER

EIC
H

 
D

iese R
ubrik belohnt das visuelle "D

rehbuch" und des-
sen Ausführung. D

ie zw
ei U

nterkategorien sind: 

- 
das visuelle R

epertoire (W
AS w

ird gezeigt - "Vo-
kabular" ) 

- 
die visuelle Ausführung (W

IE w
ird es gem

acht - 
"Exzellenz") 

R
epertoire D

ie U
nterrubrik bew

ertet die Q
ualität des vi-

suellen D
esigns und das von den Ausführenden benö-

tigte Training. Kriterien sind u. a. Schw
ierigkeitsgrad, An-

forderungen, Abw
echslung, Integration, Form

 und Stil, 
Synchronität, Eignung des D

rehbuchs für die Ausführen-
den.  
A

usführung D
iese U

nterrubrik bew
ertet die Q

ualität der 
Ausführung, so w

ie sie von den Ausführenden dargebo-
ten w

ird. Kriterien sind u. a. Interpretation, Einheitlichkeit, 
Form

en, Bew
egungsabläufe, Ausrichtung, 

Integration 
bestim

m
ter Elem

ente w
ie Synchronität, Kontinuität, Ko-

ordination, M
ischung, Fluss, H

altung, Zusam
m

enhalt, 
Klarheit, Transparenz, Ausnutzung des R

aum
es, Kon-

trolle der Bew
egungsabläufe, Schw

ung, U
m

gang m
it der 

Ausrüstung. 
 EFFEK

TE 
M

usikeffekt 
D

iese R
ubrik belohnt den Effekt, den das M

usikpro-
gram

m
 durch Aufbau und Ausführung erzielt. "H

öre ich, 
w

as ich sehe?", ist dabei die H
auptfrage. 

- 
das M

usikprogram
m

 (W
AS w

ird geboten = „Vo-
kabular“) 

- 
die m

usikalische Ausführung (W
IE w

ird die M
u-

sik ausgeführt = „Exzellenz“) 
Bew

ertet w
erden zum

 einen der Inhalt und dessen Aus-
führung in m

usikalischer H
insicht. W

as hat der/die Er-
steller*in des M

usikprogram
m

s eingebracht, um
 Effekte 

zu erzeugen?  
V

isueller E
ffekt  

D
iese R

ubrik belohnt den Effekt, der durch das optische 
D

esign und dessen D
arstellung durch die Ausführenden 

erzeugt w
ird. "Sehe ich, w

as ich höre?", ist dabei die 
H

auptfrage. H
ierbei geht es um

 
- 

Visuelles D
esign (W

AS gezeigt w
ird = Vokabu-

lar)  
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- 
Visuelle Ausführung (W

IE etw
as gezeigt w

ird = 
Exzellenz). 

Bew
ertet w

ird zum
 einen der Inhalt in Bezug auf das D

e-
sign und hinsichtlich des Effektes den dieses optisch er-
zielt. 
Es sollte eine Beziehung zw

ischen visuellem
 und m

usi-
kalischem

 D
esign vorhanden sein. Zum

 anderen w
ird der 

Effekt bew
ertet, den die Ausführung erzeugt. Kriterien 

sind u. a. Professionalität, Show
m

anship, Virtuosität, 
Kreativität, Em

otionalität, Fluss, M
ischung von Elem

en-
ten, Kontinuität, G

eist, Intensität, H
öhepunkte, Kom

m
u-

nikation der Ensem
blem

itglieder untereinander und Ein-
beziehen des Publikum

s. 
 Ziele der B

ew
ertung 

D
ie Bew

ertungskriterien sind Anhaltspunkte die benutzt 
w

erden, um
 zu einer festgelegten Bew

ertungsskala zu 
gelangen. D

iese kann angew
andt w

erden auf einzelne 
Ausführende, die unterschiedlichen Abteilungen oder 
R

egister oder unterschiedliche Teile des vom
 Ensem

ble 
aufgeführten Program

m
s. D

as System
 dient der Bew

er-
tung aller Arten von M

usikgruppen (C
orps) und m

acht 
keinen U

nterschied hinsichtlich deren Form
 oder Stil von 

M
usik. 

 B
ew

ertung und Prädikate/B
oxen-System

 
D

ie Prädikate des w
eltw

eit einheitlichen Bew
ertungssys-

tem
s basieren auf sechs Boxen m

it angem
essenen Be-

w
ertungskriterien. Jede Box ist in drei U

nterkategorien 
eingeteilt (oberer, unterer und m

ittlerer Bereich). D
ie 

W
ertungsrichter w

enden die Prinzipien von Platzierung 
und Bew

ertung pro U
nterkategorie an. Eine bestim

m
te 

Bew
ertung trifft dann zu, w

enn auf die jew
eilige M

usik-
gruppe eine Anzahl von Kriterien innerhalb einer U

nter-
kategorie zutrifft. D

ie Boxen 3 und 4 bilden den standard-
m

äßigen R
ahm

en für die M
ehrheit der Teilnehm

er an in-
ternationalen W

ettbew
erben. 

Box 1 
Box 2 

Box 3 
Box 4 

Box 5 
0- 
64,99 

65,00-
74,99 

75,00-
84,99 

85,00-
94,99 

95,00-
100 

 

G
oldm

edaille m
it Auszeichnung 

• Punkte in BO
X 5 Auszeichnung m

it höchstem
 Lob 

 G
oldm

edaille (sehr gut) 
• Punkte in BO

X 4  
Silberm

edaille (gut) 
• Punkte in BO

X 3 
 Bronzem

edaille (fortgeschritten) 
• Punkte in BO

X 2 
 Teilgenom

m
en 

• Punkte in BO
X 1 

 D
ie drei Stadien, aus denen sich eine W

ertung ergibt, 
sind: 
 a) 

der Eindruck der W
ertungsrichter (in w

elcher Box ist 
die Leistung anzusiedeln?) 

b) 
die Analyse der W

ertungsrichter (w
o in der Box liegt 

die D
arbietung?) 

c) 
die zu vergebende Punktzahl (innerhalb w

elcher 
Spanne im

 Vergleich zu anderen G
ruppen m

uss die 
liegen?) 

 D
ie W

ertungsrichter geben eine korrekte Bew
ertung in-

nerhalb einer korrekten Spanne ab, die unter oder über 
der Bew

ertung anderer G
ruppen liegt. D

as Ziel dieses 
Vorgehens ist die Platzierung. 
 W

enn die Bew
ertung auf „field sam

pling“ basiert, m
uss 

jeder W
ertungsrichter in der Lage sein, jede M

usik-
gruppe auf dieselbe W

eise zu bew
erten. 

 G
rundlagen der B

ew
ertung 

 BO
X 5 - Auszeichnung m

it höchstem
 Lob:  

Eine passende Verbindung zw
ischen M

usik und C
hore-

ographie w
ird sow

ohl zw
ischen den Ensem

blem
itglie-

dern als auch innerhalb des Program
m

s erreicht. Klei-

nere Fehler in der Ausführung der M
usik oder der C

ho-
reographie sind selten bei nahezu allen Ausführenden. 
Ein hohes N

iveau an Tonqualität und Intonation w
ird 

w
ährend des gesam

ten Program
m

s gezeigt, obw
ohl es 

eventuell nicht im
m

er genau gleich von Spieler zu Spie-
ler ist. Eine angem

essene D
ynam

ikpalette zeigt sich 
w

ährend des gesam
ten Program

m
s, auch w

enn die D
y-

nam
ik nicht im

m
er ausgew

ogen hinsichtlich der M
usiker 

untereinander ist bzw
. auch von R

egister zu R
egister 

kleine U
nausgew

ogenheiten aufw
eist.  Eine sichere und 

sinnvolle Phrasierung  ist vorhanden, obw
ohl zeitw

eise 
kleine U

ngenauigkeiten auftreten können.  Eine gute 
Klangbalance w

ird überzeugend und durchgängig auf 
hohem

 N
iveau erzielt. D

ie Literatur w
ird stilistisch tref-

fend interpretiert. U
nter den einzelnen M

usikern können 
sich kleinere D

efizite bem
erkbar m

achen. D
ie Tem

pi sind 
treffend und durchgängig korrekt ausgeführt. D

ie R
hyth-

m
en sind zusam

m
enhängend und sehr exakt. Ein hohes 

N
iveau in der D

arstellung visueller Elem
ente w

ird fast im
-

m
er erreicht. D

abei w
ird den Ausführenden ein hohes N

i-
veau an m

usikalischen und choreographischen Anforde-
rungen abverlangt und fast durchw

eg erfolgreich um
ge-

setzt. 
 BO

X 4 A 90-94,99- G
oldm

edaille:  
Eine zusam

m
enhängende Kom

m
unikation von M

usik 
und C

horeographie w
ird  durchgängig von den Ausfüh-

renden und durch das Program
m

 erzielt. G
eringere 

Schw
ächen bei der Ausführung der M

usik oder der C
ho-

reographie sind selten bei nahezu allen Ausführenden 
auffällig. Eine gew

isse R
eife und Feingefühl sind vorhan-

den und w
erden von den Ausführenden m

eistens de-
m

onstriert. Ein hohes N
iveau an Tonkultur und Intonation 

sind w
ährend des gesam

ten Program
m

s erkennbar, ob-
w

ohl es nicht im
m

er genau gleich unter den M
usikern 

sein m
uss. Eine angem

essene  Breite an D
ynam

ik w
ird 

w
ährend des gesam

ten Program
m

s dem
onstriert, ob-

w
ohl die D

ynam
ik unter den einzelnen M

usikern oder 
R

egistern untereinander etw
as abw

eichen kann.  
D

ie sinnvolle Phrasierung w
ird sehr gut beachtet, obw

ohl 
feinere N

uancen zeitw
eise Fehler zeigen können. Eine 
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ausgew
ogene Klangbalance w

ird m
eistens erreicht. Von 

kleinen Fehlern einzelner M
usiker abgesehen entspricht 

die Interpretation der von der Literatur geforderten Stilis-
tik. D

ie Tem
pi sind angem

essen und konstant.  D
ie 

R
hythm

en sind fließend und sehr genau. Ein hohes N
i-

veau optischer D
arstellung w

ird m
eistens erzielt. D

en 
Ausführenden w

ird ein hohes N
iveau an m

usikalischer 
und choreographischer Schw

ierigkeit abverlangt und 
fast im

m
er erfolgreich um

gesetzt. 
 Box 4 B 85-89,99- G

oldm
edaille: 

Eine zusam
m

enhängende Kom
m

unikation von M
usik 

und C
horeographie ist im

 Program
m

 vorhanden, w
irkt 

aber gelegentlich m
echanisch. H

äufig zeigt sich ein ho-
hes N

iveau in der Ausführung. Es ist im
 Allgem

einen ein-
heitlich. Ein höheres N

iveau in der D
arstellung kann sich 

häufig eher bei einzelnen Ausführenden als im
 Ensem

ble 
als G

anzes zeigen. Eine gute Tonkultur und Intonation 
m

it guter Klangbalance sind häufig vorhanden. Eine gute 
D

ynam
ikspanne ist vorhanden, obw

ohl sie m
öglicher-

w
eise nicht im

m
er konstant und in voller Breite erscheint. 

D
as Verständnis für die Phrasierung ist gegeben, auch 

w
enn es zeitw

eise an Einheitlichkeit oder Feingefühl 
fehlten kann. Eine angem

essene stilistische Interpreta-
tion w

ird von den einzelnen Ausführenden und vom
 En-

sem
ble gezeigt, obw

ohl Einheitlichkeit und Konsistenz 
nicht im

m
er präsent sind. D

ie Tem
pi sind im

 Allgem
einen 

angem
essen und konstant. D

ie R
hythm

en sind exakt bei 
nur sehr w

enigen U
ngenauigkeiten. Ü

ber den G
roßteil 

der Zeit w
ird ein hohes N

iveau an optischer D
arstellung 

erreicht. Es zeigt sich ein hohes N
iveau an m

usikali-
schen und choreographischen Anforderungen, das auch 
überw

iegend um
gesetzt w

ird. 
  BO

X 3 - Silberm
edaille: 

Zusam
m

enhängende Elem
ente der Kom

m
unikation er-

scheinen in der m
usikalischen und choreographischen 

D
arstellung. D

ie D
arstellung ist zeitw

eise m
echanisch. 

Eine ausgezeichnete D
arstellung zeigt sich häufiger bei 

einzelnen Ensem
blem

itgliedern als in der G
ruppe als 

G
anzes.  Ein gutes D

ynam
ikspektrum

 ist vorhanden, 

auch w
enn es nicht w

ährend der gesam
ten D

arbietung 
voll genutzt w

ird. D
as Verständnis für die Phrasierung ist 

vorhanden, auch w
enn Einheitlichkeit und Feingefühl 

nicht 
durchw

eg 
gezeigt 

w
erden. 

E
in 

ausgew
ogenes 

Klangbild w
ird generell geboten, aber nicht im

m
er aus-

gereift erzielt. Eine stilistisch angem
essene Interpreta-

tion gelingt durch einzelne M
usiker, aber Konsistenz und 

Einheitlichkeit zeigt sich zeitw
eise nicht bei allen Ensem

-
blem

itgliedern. Tem
poschw

ankungen können in einigen 
Teilen auftreten. Kleinere U

ngenauigkeiten können in 
der R

hythm
ik auftreten; geforderte rhythm

ische Figuren 
können ebenfalls ungenau ausgeführt sein. Ü

berw
ie-

gend w
ird ein gutes N

iveau in der visuellen D
arstellung 

erzielt. D
as Program

m
 erfordert ein gutes N

iveau in m
u-

sikalischer und choreographischer H
insicht, das auch 

m
eistens um

gesetzt w
ird. 

 Box 2 – Bronzem
edaille:  

Eine kontinuierlich gute oder visuelle D
arbietung ist nicht 

jeder Zeit gegeben.  Zusam
m

enhängende Elem
ente der 

innerhalb des m
usikalischen und choreographischen 

Program
m

s zeigen sich auf eher m
echanischem

 N
iveau. 

D
ynam

ik gibt es eher w
enig, oder sie ist nicht angem

es-
sen. D

ie Ausführenden zeigen eine eher begrenzt entw
i-

ckelte Art des Ausdrucks hinsichtlich des geforderten 
Stils. Eine angem

essene Klangbalance ist w
enig vorhan-

den. Stim
m

en fehlen oder w
erden unangem

essen hinzu-
gefügt. R

hythm
en sind ungenau, oder es m

angelt an G
e-

schlossenheit. D
ie Tem

pi sind nicht konstant oder unan-
gem

essen. D
ie geforderten m

usikalischen und choreo-
graphischen Schw

ierigkeiten sind niedrig, oder sie w
er-

den nicht im
m

er um
gesetzt, falls sie gefordert w

erden. 
 Box 1 - Teilgenom

m
en  

M
usikalische und choreographische Elem

ente w
erden 

auf m
echanischem

 N
iveau gezeigt. Eine kontinuierliche 

gut m
usikalische und visuelle D

arbietung erscheint nicht. 
D

ynam
ik gibt es w

enig, bzw
. sie ist nicht angem

essen. 
D

ie Ausführenden zeigen eine begrenzt entw
ickelte Art 

des Ausdrucks hinsichtlich des Stils der M
usik. Eine an-

gem
essene Klangbalance ist selten, Stim

m
en w

erden 

hinzugefügt oder w
eggelassen. R

hythm
en sind ungenau 

bzw
. fehlt es Ihnen an Konstanz. D

ie Tem
pi sind w

eder 
angem

essen noch konstant. D
ie geforderten m

usikali-
schen 

und 
choreographischen 

Schw
ierigkeiten 

sind 
niedrig, oder sie w

erden nicht im
m

er um
gesetzt, falls sie 

gefordert w
erden. 

 G
rundlagen der m

usikalischen B
ew

ertung 
E

ignung: D
ie Anforderungen des m

usikalischen R
eper-

toires sind für das Ensem
ble angem

essen. Sie entspre-
chen dem

 Ausbildungsstand der M
usiker*innen. D

er 
Tonum

fang des R
epertoires entspricht dem

 m
usikali-

schen N
iveau der Band. Technische und künstlerische 

Anforderungen passen zu den Fähigkeiten der M
usi-

ker*innen. D
ie M

usik ist so angelegt, dass sie jew
eils be-

stim
m

te m
usikalische Elem

ente in den Vordergrund stel-
len kann. 
U

nterhaltungsw
ert: D

as R
epertoire ist abw

echslungs-
reich. Verschiedene Stilrichtungen, Tem

pi, G
efühle, D

y-
nam

ik und R
hythm

en liefern die Bandbreite. Es gibt aus-
reichend Potenzial, dass die Ausführenden m

it dem
 Pub-

likum
 kom

m
unizieren können. 

Intonation: D
ie M

usiker*innen zeigen, dass sie zu einer 
guten Intonation in der Lage sind. Sie dem

onstrieren, 
dass sie dazu in allen D

ynam
ikstufen und in allen R

egis-
tern in der Lage sind. Falls nötig, zeigen die M

usiker*in-
nen, dass sie in der Lage sind, ihre Instrum

ente an fest 
eingestim

m
ten Schlaginstrum

enten nach- bzw
. einstim

-
m

en können. Sie tun dies, sobald U
ngenauigkeiten auf-

treten. 
Tonkultur: D

ie M
usiker*innen dem

onstrieren eine ausge-
reifte Klangqualität und N

uancierungen. D
ie Tonkultur 

bleibt in allen D
ynam

ikstufen und R
egistern erhalten. Ein 

schönes, charakteristisches Klangbild ergibt sich in je-
dem

 instrum
entalen R

egister. D
ie M

usiker schaffen es, 
die Tonqualität zu erhalten, w

ährend sie auch andere 
Anforderungen innerhalb der D

arbietung erfüllen m
üs-

sen. 
K

langbalance und M
ischung: D

as Klangbild ist transpa-
rent. 

D
ie 

M
usiker*innen 

dem
onstrieren 

Sensibilität, 
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Klangausgleich und eine gute M
ischung in allen aufge-

führten D
ynam

ikstufen und R
egistern. Es zeigt sich ein 

konstantes Bew
usstsein und Anpassung, w

enn die In-
strum

entalisten sich von Vordergrund- in H
intergrundpo-

sitionen bew
egen. 

D
ynam

ik: D
ie M

usiker*innen zeigen Kontrolle über die 
D

ynam
ik und Kontraste. D

ynam
ikstufen w

erden bew
usst 

ausgeführt; sie w
irken sich nicht aus auf andere zu be-

w
ertende Bereiche w

ie Tonkultur, Intonation oder Klang-
balance. D

ie M
usiker*innen zeigen Kontrolle und R

eife 
innerhalb einer reichen D

ynam
ikpalette. U

ngenauigkei-
ten w

erden sofort korrigiert. 
P

hrasierung: D
ie Phrasierung erfolgt im

 angem
essenen 

R
ahm

en des R
epertoires. D

ie M
usiker zeigen Verständ-

nis für die Phrasierung, indem
 sie eine überzeugende 

künstlerische D
arstellung des M

usikprogram
m

s ablie-
fern. 
A

rtikulation: D
ie M

usiker*innen zeigen eine einheitliche 
Artikulation von genauem

 Anspielen und Abschlüssen. 
R

hythm
us 

und 
Tem

po: 
D

ie 
Ensem

blem
itglieder 

de-
m

onstrieren eine gem
einsam

e, künstlerisch ausgereifte 
D

arstellung. 
D

ie 
Interpretation 

bzgl. 
R

hythm
us 

und 
Tem

po sind dem
 R

epertoire angem
essen. 

G
enauigkeit in Tem

po und R
hythm

ik: D
ie M

usiker*innen 
zeigen konstante Tem

pi. Tem
pow

echsel sind klar beab-
sichtigt. D

ie M
usiker*innen nehm

en das H
aupttem

po auf, 
um

 ein gleichm
äßiges und einheitliches Tem

po zu erzie-
len. D

ie D
arstellung rhythm

ischer M
uster ist exakt, ge-

nau im
 Zusam

m
enspiel und zeigt konsequente Klarheit. 

Aspekte betreffend der Phrasierung w
erden genau be-

achtet, U
ngenauigkeiten sofort ausgeglichen. 

S
til: Kom

m
unikation und typischer Ausdruck w

erden 
durch die Interpretation der M

usiker*innen erzielt. D
er 

gew
ählte künstlerische Ausdruck passt zum

 R
epertoire. 

D
ie Ensem

blem
itglieder kom

m
unizieren m

it einer ge-
m

einschaftlichen Interpretation, so dass sie zu einer 
überzeugenden und genauen D

arstellung gelangen. 
 G

rundlagen visueller B
ew

ertung 
Technik der A

ufführung, R
eife und S

how
m

anship: D
ie 

Ensem
blem

itglieder 
m

üssen 
ein 

gem
einschaftliches 

Verständnis haben für die Form
 und den Stil sow

ie ihrer 
Beziehung zur M

usik, sodass sich daraus eine überzeu-
gende Präsentation ergibt. D

ie Aufführung zeigt in Form
 

und Stil das Konzept und die Em
otionen, die sich aus 

dem
 gew

ählten M
usikprogram

m
 ergeben. D

ie D
arstel-

lung zeigt einheitliche Q
ualität, Technik, Leichtigkeit und 

Entw
icklung durch die gew

ählten Elem
ente. Form

 und 
Stil sind erkennbar, transparent und bew

ahren die Auf-
m

erksam
keit des Publikum

s. D
ie M

itglieder zeigen Kör-
perkontrolle, sodass sich effektvolle und ausgew

ogene 
Körperbew

egungen ergeben und sich eine gut definierte 
und sichere M

otorik ergibt. Ausrüstungsgegenstände 
w

erden ggf. geschickt eingesetzt. D
ie M

itglieder zeigen 
eine gute Koordination von Körpereinsatz und dem

 G
e-

brauch von Ausrüstungsgegenständen. Alle Bew
egun-

gen und/oder der Einsatz von Ausrüstungsgegenstän-
den w

erden sicher ausgeführt. Alle M
itglieder treten 

überzeugend auf, w
as zur Intensität und Kom

m
unikation 

der Aufführung beiträgt. U
ngenauigkeiten w

erden sofort 
ausgeglichen. 
E

ignung von D
esign gegenüber der m

usikalischen Inter-
pretation: D

as D
esign ergibt sich w

ie selbstverständlich 
aus dem

 m
usikalischen R

epertoire - m
it einer Struktur 

und einem
 charakteristischen Fluss aller Elem

ente. D
ie 

C
horeografie w

ird m
usikalisch organisiert und reflektiert 

die Em
otionen, die in der M

usik vorhanden sind. D
ie An-

forderungen an das D
esign entsprechen dem

 Ausbil-
dungsstand und den Fähigkeiten der Ausführenden. D

as 
D

esign liefert Abw
echslung m

it der M
öglichkeit zum

 
Schaffen von Effekten und liefert das Potenzial zu breit 
gefächerten em

otionalen Aspekten. D
as D

esign lässt es 
zu, dass die Ausführenden sich fließend von Vorder-
grund- zu H

intergrundrollen bew
egen und um

gekehrt. 
Visuelle Elem

ente einschließlich der Ausrüstungsgegen-
stände, falls vorhanden, sind dazu bestim

m
t, die Show

 
aufzuw

erten, indem
 das m

usikalische R
epertoire m

it sei-
nen em

otionalen Aspekten in Szene gesetzt w
ird. 

Technik der D
arstellung, R

eife, B
ew

usstsein, S
ensibilität 

und H
altung: D

ie Ensem
blem

itglieder zeigen einen ein-
heitlichen Ausbildungsstand hinsichtlich des M

arschstils, 
Tanzens und/oder Zeigens w

eiterer Bew
egungen und 

Elem
ente der Show

-C
horeografie. Eine einheitliche H

al-
tung, Körperkontrolle und physisches Bew

usstsein er-
lauben den M

itgliedern das visuelle D
esign in kontrollier-

ter und fließender Art auszuführen. D
ie M

itglieder führen 
eine Vielfalt an Figuren m

it gleichbleibender Q
ualität aus. 

Sie 
setzen 

das 
visuelle 

Program
m

 
konsequent 

m
it 

Selbstbew
usstsein und H

altung um
. U

ngenauigkeiten 
w

erden sofort ausgeglichen. D
as Konzept und die Em

o-
tionen der M

usik w
erden durch die C

horeografie w
ieder-

gegeben. Ein hohes N
iveau an Anforderungen an die 

Ausführenden ist gegeben. Alle Ausführenden zeigen 
übereinstim

m
endes Verständnis für das choreografische 

D
esign und seine Beziehung zur M

usik, w
as zu einer 

überzeugenden Präsentation führt. D
ie choreografische 

Interpretation erfolgt m
it G

efühl und H
ingabe. 

S
ynchronität, K

oordination und Integration: Alle Ele-
m

ente der D
arstellung dienen dazu, ein unterhaltsam

es 
und 

in 
sich 

schlüssiges 
U

nterhaltungsprogram
m

 
zu 

schaffen. Alle Elem
ente sind koordiniert und ergänzen 

sich w
echselseitig. Jedes genutzte Elem

ent dient inner-
halb gezeigter Form

en und Stile der G
elegenheit, ein va-

riiertes Program
m

 m
it H

aupt- und N
ebenrollen zu kreie-

ren. D
ie Show

 erzeugt spezielle H
öhepunkte, da be-

stim
m

te Program
m

punkte sich im
 Vordergrund abspie-

len. 
K

ontinuität, Fluss und M
ischung: Alle Aktivitäten sind so 

verbunden, dass sie einen konstanten Fluss an U
nter-

haltungsw
ert und Einbeziehen des Publikum

s ergeben. 
D

ie D
arstellung jedes Elem

entes trägt zum
 Erfolg ande-

rer dargestellter Elem
ente bei. D

as D
esign/R

epertoire je-
des Elem

entes verm
ischt sich als fester Bestandteil in 

die G
esam

tproduktion. D
ie technische und künstlerische 

Q
ualität der Produktion und ihr Fluss an Aktivitäten tra-

gen zum
 gesam

ten U
nterhaltungsw

ert bei. 
G

esam
teindruck: Schönheit, Klarheit, Transparenz und 

Intensität der einzelnen Elem
ente sind in ihren unter-

schiedlichen R
ollen erkennbar, indem

 sie in gelungener 
Produktion gezeigt w

erden. D
ie Show

 liefert varianten-
reiche em

otionale U
m

risse und bindet das Interesse des 
Publikum

s w
ährend der gesam

ten Show
. D

ie Ausführen-
den überm

itteln durch ihre Ü
berzeugung und H

altung ein 



 V 
https://w

w
w

.dtb.de/turnerm
usik/ 

hohes N
iveau an Ausdruck, Show

m
anship und Professi-

onalität. 
D

ie 
kreative 

D
arstellung 

dram
atischer 

oder 
spektakulärer künstlerischer Elem

ente zielt auf den H
ö-

hepunkt und die Tiefgründigkeit der D
arstellung ab. D

ie 
technische und künstlerische Entw

icklung der m
usikali-

schen und visuellen Elem
ente sind für den erzeugten 

G
esam

teindruck w
ichtig. D

ie Ausführenden „berühren“ 
das Publikum

 in ästhetischer und em
otionaler H

insicht 
durch ihre Intensität, Zielsetzung und ihren G

eist. 
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Anlage 2 A M
arschparcours 

 
 



 B 
https://w

w
w

.dtb.de/turnerm
usik/ 

Anlage 2 B
 Show

feld 
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Anlage 2 C
 Trom

m
lerw

ettstreit 
Bei m

ehr als drei M
usikgem

einschaften 

 
   Bei drei M

usikgem
einschaften 
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Anlage 2 D Informationsbogen 
Bis zum 1. März 2021 an turnermusik.wettbewerbe@dtb.de zu senden. 
 
Allgemeines 
Vereinsname ______________________________________________________ 
Gründungsjahr ________ 
Vorsitzende*r _______________________ 
E-Mail _______________________ Telefon _____________________ 
Ansprechpartner*in vor Ort _______________________ 
E-Mail _______________________ Telefon _____________________ 
Größten drei Erfolge ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Weitere Informationen zur ______________________________________________________ 
Moderation (Vereinsleben, ______________________________________________________ 
Projekte, Reisen u. s. w.)  ______________________________________________________ 
 
☐ Start im Marschwettbewerb  
Dirigent*in/Stabführer*in _______________________ Trainer*in _____________________ 
Anzahl der Muisiker*innen ________ 
Musiktitel (eventuell mit kurzer ______________________________________________________ 
Beschreibung der Musik) ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
Beschreibung der Darbietung ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
☐ Start im Showwettbewerb 
Dirigent*in/Stabführer*in _______________________ Trainer*in _____________________ 
Anzahl der Muisiker*innen ________ 
Musiktitel (eventuell mit kurzer ______________________________________________________ 
Beschreibung der Musik) ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
Beschreibung der Darbietung ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
☐ Start im Trommlerwettstreit 
Trainer*in _____________________ 
Anzahl der Muisiker*innen ________ 
Beschreibung der Darbietung ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
☐ Start im Schalmeien-Contest 
Dirigent*in/Stabführer*in _______________________ Trainer*in _____________________ 
Anzahl der Muisiker*innen ________ 
Musiktitel (eventuell mit kurzer ______________________________________________________ 
Beschreibung der Musik) ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
Beschreibung der Darbietung ______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 


