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Spittal an der Drau, im Juni 2017

Solche umfangreichen Aktivitäten in den Vereinen bedürfen deshalb eines professionellen Überbaues mit einem breiten Spektrum an Service- und
Dienstleistungen, welche von der Vereinsebene,
über die Bezirks- und Landesebene bis hin zur Bundesebene organisiert und aufgestellt sind.

Erich Riegler
Präsident des ÖBV

Geschätzte Funktionärinnen und Funktionäre,
liebe Musikerinnen und Musiker,
Österreich ist ein Land der Kultur, vielfach getragen von Personen, die ehrenamtlich tätig sind. Es
ist zutiefst bemerkenswert, was über 107.000 aktive Musikerinnen und Musiker in den 2.161 österreichischen Musikkapellen an musikalischer Qualität
und auch an Quantität an Auftritten hervorbringen.
Blasmusik ist viel mehr als zu Musizieren. In unseren
Musikvereinen treffen sich Menschen aller Altersgruppen und aller sozialer Schichten, überwinden
gemeinsam jegliche soziale Grenzen und tragen
eine wichtige Rolle als Kulturvermittler. Wenn pro
Jahr in ganz Österreich weit über 70.000 Auftritte
zu verzeichnen sind, daneben rund 115.000 Proben stattﬁnden und viele andere Aktivitäten wie
Ausschusssitzungen abgearbeitet werden, dann
lässt sich kaum erahnen, welch enormer ehrenamtlicher Einsatz hier für unsere Kultur erbracht
wird. Es sind vor allem auch die Vereinsfunktionäre, die weit über dieses Maß hinaus ihre gesamte Freizeit und ihr „Herzblut“ in die Musikvereine
stecken und diese zu einzigartigen Kulturträgern
formen.

Es war mir eine besondere Ehre und große Freude, von Ende Mai 2016 bis Mitte Juni 2017 als Präsident dieses Dachverbandes für die gesamte österreichische Blasmusikfamilie arbeiten zu dürfen.
Mir war und ist es besonders wichtig, das Ehrenamt speziell hervor zu streichen, da alle im Rahmen der Blasmusik unentgeltlich arbeiten. Daher
ist es auch immens wichtig, die entsprechenden
Rahmenbedingungen, sei es in der Gesetzgebung, im Bereich der Förderungen oder auch
durch ideale Unterstützungen so zu gestalten,
dass die Vereine bestmöglich gefördert und nicht
gehemmt werden.
In diesem Jahresbericht für das Jahr 2016 ﬁndet
man zusammengefasst die Aktivitäten des Österreichischen Blasmusikverbandes und der Österreichischen Blasmusikjugend sowie Statistiken und
Berichte über die gesamte Arbeit aller österreichischen Musikvereine.
Ich wünsche der Österreichischen Blasmusik weiterhin alles Gute und meinen Nachfolgern in der
Präsidentschaft ein gutes Gelingen ihrer Arbeit.
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