
 
 

Aktion der Bezirksjugend Lech-Ammersee 

Christkindlmarkt Dahoam 

 
Liebe Musikerin, lieber Musiker, 

die Vorstandschaft des Bezirks Lech-Ammersee lädt Dich recht herzlich ein, 
an unserem Projekt „Christkindlmarkt Dahoam“ im Jahr 2020 teilzunehmen. 

 

Die Christkindlmärkte wurden abgesagt. Viele unserer Vereine hätten dort Weihnachts-
lieder zum Besten gegeben. Wir möchten nun dennoch ein bisschen vorweihnachtliche 
Stimmung zu euch bringen und mit euch gemeinsam musizieren. Deswegen starten wir 
die Aktion „Christkindlmarkt Dahoam“. 

Um was gehts? 

➢ Wir verteilen ein weihnachtliches Stück, welches jeder Zuhause mit Video einspielt. 
➢ Das Video wird an uns eingesendet und wir erstellen daraus ein Video, um vorweihnachtliche Stimmung in 

unsere Vereine zu bringen. 

Wie läuft die Aufnahme ab? 

➢ Du erhältst die Noten und eine von uns eingespielte Leadstimme. 
o Diese hörst du über Kopfhörer. 

➢ Dazu spielst Du deine erhaltene Stimme (Einstimmen auf 442) ein und filmst dich dabei. 
➢ Gerne darfst Du dich dazu auch weihnachtlich Anziehen (Nikolausmütze, Engelsflügel,…) oder deinen Hinter-

grund entsprechend gestalten. 
➢ Einsendeschluss der Aufnahme: Sonntag, 13. Dezember 2020 

Wie melde ich mich an? 

➢ Fülle die zweite Seite dieses Schreibens digital aus oder drucke sie aus. 
➢ Sende die zweite Seite an gerhardboeck18@aol.de 
➢ Anmeldeschluss: Sonntag, 06. Dezember 2020 

Wichtig! 

➢ Du erklärst dich bei der Anmeldung damit einverstanden, dass dein Video öffentlich gezeigt werden darf. 
➢ Bei U18-Teilnehmern benötigen wir die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten. 

 

Wer kann teilnehmen? 

➢ Alle Musiker unter 27 Jahre der Kapellen im Bezirksverband Lech-Ammersee mit ungefähr D1-Niveau 
(Bronze) 
 

Wenn ich Fragen habe? 

➢ Folgende Ansprechpartner stehen zur Verfügung: 
o Bezirksjugendsprecherin Katharina Schölch (bezirksjugend.la@gmail.com) 
o stellvertretende Bezirksjugendleiterin Lena Eberl (l.eberl@hotmail.de) 
o Bezirksjugendleiter Gerhard Böck (gerhardboeck18@aol.de) 

 

 

Wir hoffen auf Dein Interesse und wünschen schon jetzt viel Spaß! 
Die Vorstandschaft des Bezirksverbands Lech-Ammersee im Musikbund von Ober- und Niederbayern e. V. 



 
 

Aktion der Bezirksjugend Lech-Ammersee 

Christkindlmarkt Dahoam 

 

Anmeldung 

 

Nachname:   ______________________________________________ 

Vorname:   ______________________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ______________________________________________ 

Instrument:   ______________________________________________ 

Verein:   ______________________________________________ 

 

o Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Video inkl. Ton veröffentlicht 

werden darf. 

o Die Datenschutzbestimmungen unter https://www.mon-la.de/j/privacy habe ich 

zur Kenntnis genommen. 

 

___________________________________           __________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift (bei U18 von einem Erziehungsberechtigten) 

https://www.mon-la.de/j/privacy

