EUREGIO-JUGENDBLASORCHESTER 2022

L’ORCHESTRA GIOVANILE DELL’EUREGIO
2022

23. – 31. JULI - KULTURZENTRUM GRAND
HOTEL TOBLACH MIT KONZERTEN IN:

23 – 31 LUGLIO - CENTRO CULTURALE
GRAND HOTEL A DOBBIACO CON
CONCERTI A:

TESERO (FLEIMSTAL) – 29.07.22

TESERO (VAL DI FIEMME) – 29.07.22

TOBLACH - GUSTAV MAHLER SAAL - 30.07.22

DOBBIACO - SALA GUSTAV MAHLER - 30.07.22

INNSBRUCK - PROMENADENKONZERTE - 31.07.22

INNSBRUCK - PROMENADENKONZERTE - 31.07.22

Bereits zum sechsten Mal organisiert das gemeinsame
Büro der Europaregion in Zusammenarbeit mit den
Blasmusikverbänden von Tirol, Südtirol und Trentino vom
23. – 31. Juli 2022 eine Sommerwoche für talentierte
Nachwuchsmusiker.

Per la sesta volta, la sede comune dell’Euregio , in
collaborazione con le Federazioni bandistiche del Tirolo,
Alto Adige e Trentino, organizza una setti-mana estiva
per giovani talenti musicali dal 25 al 31 luglio 2022.

Bis zu 70 jugendliche Musikant/innen bilden das EuregioJugendblasorchester 2022, das nach dem Vorbild der
erfolgreichen Aufführungen des Vorjahres wieder in den
drei Landesteilen der Europaregion je ein Konzert zum
Besten gab. Die Bevölkerung hat die Gelegenheit, sich
bei den Abschlusskonzerten in Tesero, Toblach und
Innsbruck einen Eindruck vom virtuosen Zusammenspiel
der ausgezeichneten Nachwuchsmusikant/Innen aus den
drei Landesteilen zu machen.

Fino a 70 giovani musicisti compongono l’Orchestra
giovanile dell’Euregio 2022 organizza dei concerti in
ogni territorio dell’Euregio, seguendo come modello le
esibizioni di successo tenutesi l’anno scorso. Con
questa iniziativa i cittadini e le cittadine dell’Euregio
hanno l’opportunità di conoscere l’interazione virtuosa
tra gli eccellenti giovani musicisti provenienti dai tre
territori dell’Euregio, che si realizza nei concerti finali di
Tesero, Dobbiaco e Innsbruck.

FRÜHJAHRSPROGRAMM

PROGRAMMA DI PRIMAVERA

Neben der klassischen Sommerwoche des EuregioJugendblasorchesters mit Konzerten in allen drei
Landesteilen gibt es im kommenden Jahr ein besonderes
Highlight: Anlässlich des Europatages und "50 Jahre
zweites Autonomiestatut" finden bereits im April und Mai
sowohl Proben als auch Konzerte statt. Interessierte
können sich neben dem EuregioMusicCamp auch für
dieses Zusatzprogramm vom 14.-16. April 2022 und 5.-8.
Mai
2022
anmelden.
Die
Teilnahme
am
Frühjahrsprogramm ist kostenlos.

Oltre alla classica settimana estiva dell'Orchestra
Giovanile di Fiati dell'Euregio con concerti in tutte e tre
le parti del paese, l'anno prossimo ci sarà un momento
speciale: in occasione della Giornata dell'Europa e dei
"50 anni del secondo Statuto di Autonomia", sia le prove
che i concerti avranno luogo già in aprile e maggio. Oltre
all'EuregioMusicCamp, gli interessati possono anche
iscriversi a questo programma di primavera dal 14-16
aprile 2022 e 5-8 maggio 2022. La partecipazione al
programma di primavera è gratuita.

ANMELDUNG EUREGIO-MUSIC-CAMP 2022

ISCRIZIONE EUREGIO-MUSIC-CAMP 2022

Die Teilnahmegebühr für die Sommerwoche beträgt €
150,- und umfasst die Kosten für Verpflegung und
Unterkunft, Noten und An- bzw. Abreise mit dem Bus von
Trient über Bozen bzw. von Innsbruck.

La quota di partecipazione per la settimana estiva è di €
150,- e comprende il costo di vitto e alloggio, note ed il
viaggio di andata o ritorno in autobus per/da Trento /
Bolzano o Innsbruck.

Bitte erkundigt euch bei euren Blasmusikverbänden oder
eurer Musikkapelle, ob deine Teilnahmegebühr von
diesen übernommen wird. Der Nordtiroler Verband
übernimmt ca. 80 % der Gebühren.

Preghiamo gentilmente i partecipanti di informarsi
autonomamente presso la propria Federazione
bandistica, se la quota di partecipazione verrà coperta
dalla Federazione stessa. La federazione bandistica del
Tirolo del Nord copre circa l’80% della quota.

KONTAKTE / CONTATTI
•
•
•
•

Tirol: Wolfram Rosenberger (Wolfram.Rosenberger@magibk.at +43 512 585425 60 oder +43 676 3098126)
Südtirol / Alto Adige: vor. Johann Finatzer (johann.finatzer@vsm.bz.it +39 338 699 5026)
Trentino: Renzo Braus (presidente@federbandetrentine.it ; +39 0461 230251)
Matthias Fink (Euregio Büro, matthias.fink@euregio.info, +43-676-88508 2350)

Die Auswahl der MusikantInnen für das EuregioJugendblasorchester 2022 erfolgt nach Anmeldung
durch die Vertreter/Innen der Blasmusikverbände von
Tirol, Südtirol und Trentino.

La selezione dei musicisti per l’Orchestra giovanile
dell’Euregio 2022 verrà effettuata ad avvenuta iscrizione
dai rappresentanti delle Federazioni bandistiche di
Tirolo, Alto Adige e Trentino

ANMELDUNG UNTER:

ISCRIZIONE SOTTO:

www.euregio.info/musiccamp

www.euregio.info/it/musiccamp

oder

o

https://www.blasmusik.tirol/fachbereiche/jugendreferat-blasmusikverband-tirol/euregio-projekt-2022.html EINBETTEN IN
WEBSITE :
<script type="text/javascript" src="https://form.jotform.com/jsform/212853950386362"></script>
Fotos 2016- 2021:
2016-2021 Euregio-Music-Camp - Veranstaltungsfotos (pictureproductions.eu)
Video zu den Konzerten/ Video die concerti 2018 – 2021:
2018: (120) Euregio-Jugendblasorchester 2018 - YouTube
2019: (120) Euregio-Jugendblasorchester 2019 - YouTube
2021: (120) Euregio Jugendblasorchester 2021 - YouTube

Es würde uns freuen, wenn wir dein Interesse geweckt
hatten.

Saremmo lieti di aver suscitato il tuo interesse.

Mit musikalischen Grüßen,

Musicali saluti,

e.h. Matthias Fink, Pepi Fauster, Renzo Braus, Wolfram Rosenberger, Franco Puliafito

