
JBUS goes to #burgdorf19 
 

Anfang Mai haben sich die beiden Jugendmusiken Wimmis-Reutigen und Erlenbach-
Diemtigtal zur ersten Probe des Projekts «JBUS goes to #burgdorf19» zusammengefunden. 
Sie bilden zusammen das Jugendblasorchester Unteres Simmental JBUS, welches sich für 
grössere Anlässe oder Wettbewerbe zusammensetzt. Das diesjährige Projekt: Das 
Schweizerische Jugendmusikfest SJMF in Burgdorf am 21./22. September. Das 
Schweizerische Jugendmusikfest findet nur jedes 5. Jahr statt. Somit kann jeder 
Jugendmusikant in seiner Jugendmusikkarriere nur zwei bis drei Mal teilnehmen.  

Mit ca. 40 Probestunden im Gepäck fuhren wir motiviert, manche auch ein wenig 
nervös, mit dem Car los. Auf dem Festgelände angekommen, haben wir zuerst unsere 
Instrumente und unser Gepäck im Instrumentendepot untergebracht. Nach dem 
Mittagessen haben wir schon bald die Marschmusik in Angriff genommen. Mit unserer 
Präsentation des «Rumisberger Marsches» erreichten wir 85.33 Punkte. Dies wurde mit 
dem 6. Rang von 14 antretenden Vereinen in der Kategorie «Large» belohnt. Nach dem 
Gesamtfoto und dem Aufblasen der Luftmatratzen in der Turnhalle für die Nacht hatten 
wir uns das Abendessen reichlich verdient. Anschliessend ging das Abendprogramm los. 
Verschiedene Bands auf unterschiedlichen Bühnen haben zu einem Besuch eingeladen.  
Für die unter 16-Jährigen war schon um 22:00 Uhr fertig lustig. Die Nachtruhe konnte 
jedoch erfolgreich um einige kostbare Minuten hinausgezögert werden.  
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Nicht ganz ausgeschlafen, was die Übernachtungssituation auf den unbequemen 
Mätteli auch nicht so richtig zuliess, gingen wir zum Frühstück in das Festzelt. Danach 
haben wir unsere Turnhalle geräumt und uns im Instrumentendepot für den 
Konzertvortrag in der Pestalozzihalle bereitgemacht. Unter der Leitung von Matthias Kunz 
und Thomas Abegglen haben wir 89.50 Punkte erreicht, was zum hervorragenden 4. 
Rang von 21 teilnehmenden Vereinen und der Auszeichnung «Silber» führte. Da in der 
Kategorie Harmonie Mittelstufe 36 Jugendmusiken starteten, mussten die Konzertvorträge 
in zwei verschiedenen Konzertlokalen durchgeführt werden. Somit gab es auch zwei 
verschiedene Jurys und Ranglisten.  

Der Nachmittag konnte individuell verbracht werden. Es spielten immer noch 
Jugendmusiken auf den verschiedenen Konzertbühnen. Um 15:00 Uhr fand im grossen 
Festzelt die Abschlussfeier und die Rangverkündigung statt. Anschliessend haben wir 
unsere Sachen gepackt und sind wieder in den Car gestiegen. In Oey erwartete uns ein 
musikalischer Empfang mit Mitgliedern der Musikgesellschaften Wimmis, Reutigen und 
Erlenbach-Diemtigtal. Zusammen konnten wir am Apéro auf unsere Leistungen 
anstossen.  

Merci allne wo üs das coole Fescht müglech gmacht hei!!! 

Weitere Informationen zur JM Wimmis-Reutigen und Kontaktangaben unter www.jmwr.ch  

Leonie, Anna-Lena, Ladina 

 

 


