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Die Ensembles der «Elite»
über die Neuerung
In den letzten Jahren meldeten sich zum Teil mehr als 20 Bands in der ersten Klasse an.
Viele davon waren fast höchstklassig. Diesem Umstand wollte man Rechnung tragen.
Von Iris Oberle

Um die Situation zu verbessern und die Attraktivität
für die teilnehmenden Bands sowie das Publikum zu erhöhen, wurde mit dem SSBW 2018 eine neue Kategorie
«Elite» eingeführt. In dieser Kategorie wird ein Aufgabestück auf sehr hohem Niveau gespielt, höher als in der
ersten Klasse und tiefer als in der Höchstklasse.
Die Anzahl Bands in der Kategorie «Elite» wurde auf
maximal 10 limitiert. Die Auswahl der Bands in die neue
Kategorie wurde auf der Basis der Resultate der letzten
drei Jahre vorgenommen.
Diese Brassbands treten in der neuen Kategorie
«Elite» am Schweizerischen Brass Band Wettbewerb
2018 am letzten Novemberwochenende in Montreux an:

AEW Concert Brass Fricktal
Brass Band Cazis
Brass Band Eglisau
Brass Band Emmental
Brass Band Imperial Lenzburg A
Brass Band MG Reiden
Brass Band Rickenbach
Brass Band Sursilvana
Brass Band Treize Etoiles B
Ensemble de Cuivres Euphonia
BRASS BAND hat alle 10 Formationen um ein Statement gebeten. Hier folgend die einzelnen Antworten:
Brass Band Emmental
Wir begrüssen den Entscheid zur Einführung der
neuen Klasse «Elite» und
damit einer Reduktion
der Teilnehmerzahl in der
übergrossen 1. Klasse. Wie
sich der gewählte Modus
bewähren wird, muss sich
aber noch zeigen.
Der Schwierigkeitsgrad
des Teststücks «Destination Moon» ist sehr hoch und
stellt die Band vor eine riesige Herausforderung. Wir
freuen uns sehr, dieses tolle Stück einstudieren und
in Montreux präsentieren
zu dürfen.
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Brass Band Cazis
Wir, die Brass Band Cazis, finden die Einführung der Eliteklasse grundsätzlich gut, und es
freut uns sehr, dass wir 3 Jahre nach unserem
Aufstieg in die 1. Klasse nun sogar in der «Elite» starten dürfen. Die neue Herausforderung
ist gross.
Allerdings wäre es aus unserer Sicht nahe
liegender gewesen, wenn man das Auf-/
Abstiegssystem auch in der Höchstklasse
eingeführt und somit beide Kategorien auf
10 Bands beschränkt hätte. Was die Stückauswahl betrifft, wird sich zeigen, ob die
Musikkommission des SBBV nicht etwas über
das Ziel hinausgeschossen hat.

Brass Band MG Reiden
Wir von der Brass Band
MG Reiden sind überzeugt, dass die neue Kategorie «Elite» am SBBW
eine gute und spannende
Entwicklung der Schweizer Brassbandszene ist.
Die Spannweite zwischen
der Erst- und Höchstklasse ist enorm gross. Mit
dieser neuen Zwischenkategorie kann dem Gefälle
gut Rechnung getragen
werden.
Da wir immer nach neuen Herausforderungen streben, sind wir glücklich, uns dieser Aufgabe stellen zu dürfen. Wir
freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb.
Ensemble de Cuivres Euphonia
Das Ensemble de Cuivres Euphonia ist über
die Einführung dieser neuen Kategorie hoch
erfreut. Die 1. Klasse war in der Vergangenheit
mit teilweise über 20 Teilnehmern eine viel zu
grosse Kategorie, um objektive Resultate zu
garantieren.
Das neue Format verspricht fairere und spannendere Wettbewerbe, und als letztjähriger
Sieger in der 1. Klasse stand die Teilnahme unserer Band in dieser neuen Kategorie zu keinem
Zeitpunkt in Frage.
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Brass Band Eglisau
Die neue Kategorie «Elite» wird sicher sehr attraktiv sein fürs Publikum und wird viele Zuhörerinnen und Zuhörer
anlocken. Es ist deshalb für die Brass Band Eglisau sehr interessant, vor solcher Kulisse auftreten zu können.
Wir sind stolz, dass wir uns mit den Resultaten der letzten Jahre für die «Elite» qualifiziert haben. Musikalisch ist
es für uns als Dorfverein eine grosse Herausforderung, ein Aufgabestück mit diesem Schwierigkeitsgrad zu meistern.
Umso mehr werden wir unser Bestes geben, um weiterhin in der «Elite» mitspielen zu können!
AEW Concert Brass Fricktal
Aufgrund der positiven Resultate der letzten Jahre
können wir in der «Elite»-Kategorie starten. Wir freuen
uns auf die Herausforderung und hoffen, dass trotz der
immer schwieriger werdenden Werke das freudige Musizieren nicht auf der Strecke bleibt.

Brass Band Rickenbach
Die Brass Band Rickenbach freut sich auf die grosse
Herausforderung, sich mit den besten neun 1. KlasseBands der Schweiz mit einem Höchstklasse-Teststück zu
messen.
Der Wettbewerb wird dadurch bestimmt interessanter –
für die Bands aber auch für das Publikum.
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Brass Band
Imperial Lenzburg
Die Brass Band Imperial
Lenzburg BBI freut sich,
dass sie sich in der Kategorie «Elite» qualifiziert
hat.
Es ist für die BBI absolute Ehrensache, am
Schweizerischen Brass
Band Wettbewerb teilzunehmen.

Brass Band Sursilvana
Den Grundgedanken einer neuen
Kategorie zwischen Höchst- und
1. Klasse finden wir toll. Wie
viele andere Bands spielen auch
wir gerne Höchstklassewerke,
und die «Elite» bietet die Möglichkeit, uns mit den stärksten
1. Klasse-Bands zu messen.
Wir sind gepannt, wie sich
der neue Turniermodus auf den
Anlass auswirkt.

Brass Band 13 Etoiles
Nous pensons que scinder la première catégorie en deux groupes est une bonne formule. En effet, cette modification
permet
d’homogénéiser
davantage
le
niveau
dans chaque catégorie et
d’augmenter ainsi le niveau de la compétition.
Par ailleurs, le choix
d’une pièce imposée aux
difficultés
supérieures
rend le challenge encore
plus intéressant pour nos
jeunes musiciens.
Pour terminer, le public
y trouvera également des
avantages puisque l’écoute
de ces catégories sera
répartie sur deux jours.
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