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1. 70. VSM Bestandsjubiläum 
 

Sehr geehrte Obleute und Kapellmeister! 
Liebe Ausschussmitglieder, Musikantinnen und Musikanten! 
 
Wie bekannt ist, feiert der Verband Südtiroler Musikkapellen heuer sein 
70.Bestandsjubiläum. Er wurde am 28. August 1948 offiziell gegründet. 
 

Wenn wir auf die 70 Jahre Verbandsgeschichte und auf die derzeitige Situation hinschauen, können 
wir von einer großen Erfolgsgeschichte der Blasmusik in Südtirol sprechen: 
- Zum Verband gehören 210 Musikkapellen (bei 116 Gemeinden) mit ca. 10.500 Mitgliedern und 

einer Durchschnittsgröße von 49 Mitgliedern pro Kapelle.  
- An der Spitze unserer Vereine agieren Obleute, Kapellmeister, Jugendleiter und Stabführer mit 

nach wie vor sehr großem Idealismus und Fleiß. Viele von ihnen haben eine gediegene Ausbildung 
für eine qualitätsvollevolle Arbeit in ihren Bereichen erhalten. 

- Das musikalische Niveau der einzelnen Vereine hat sich durch die fachgerechte Ausbildung in den 
Musikschulen gewaltig gesteigert.  

- Die Jugend ist an der Blasmusik interessiert und kommt gerne in unsere Kapellen. Ihr Anteil liegt 
bei ca. 60%. Sie liebt die Herausforderung und stellt sich gerne den Leistungswettbewerben und 
höheren musikalischen Ansprüchen.  

- Die eingesetzten öffentlichen Gelder werden in erster Linie für die Investition in die Köpfe mit 
einer sehr guten Aus- und Weiterbildung und tollen Aktivitäten und Anreizen gesteckt, in zweiter 
Linie dienen sie der Erhaltung unserer schönen Trachten, unterstützen den Instrumentenkauf und 
helfen beim Bau von Probelokalen mit. Viele Gelder fließen zurück in die Wirtschaft. 

 
Blasmusik ist ein echtes Kulturgut geworden. Südtirol ist ein wahres Blasmusikland. Wir können 
auch auf internationaler Ebene leistungsmäßig sehr gut mithalten. Das alles ist vielen engagierten, 
mutigen, fleißigen und zukunftsorientierten Menschen zuzuschreiben. DANKE euch allen dafür! 
 
Wir haben bei den Bezirksversammlungen Anfang des Jahres und bei der Jahreshauptversammlung 
im März euch darum gebeten, eure Mitglieder in eurer Kapelle darauf hinzuweisen, mit ihnen über 
den VSM zu sprechen und ihnen den Jubiläumsfilm „70 Jahre VSM – Wurzeln und Flügel“ zu zeigen. 
Es ist uns eine besondere Freude, dass RAI-Südtirol am Montag, den 27. August um 20.50 Uhr 
unseren Jubiläumsfilm ausstrahlt. 
 
Ganz besonders erfreut wären wir, wenn ihr dieses Jubiläum jetzt im August oder Anfang September 
auch für eure Dorfbewohner und Konzertbesucher bei einer eurer Veranstaltungen ansprechen und 
zum Thema machen würdet. Die Infos über den Verband findet ihr auf unserer Homepage und im 
KulturFenster/Jubiläumsausgabe August. 
Solltet ihr etwas Besonderes geplant haben, dann meldet es bitte im VSM-Büro. Wir würden es auf 
der Homepage des VSM kommunizieren. 
HRUNGEN FÜR VERDIENSTKREUZ 
 
 



 

2. VSM Office - Neuerungen 
 
Auf Wunsch einiger EDV-Verantwortlichen und Mitglieder wurden im VSM-
Office einige Neuerungen bzw. Verbesserungen programmiert. Die neuen 
Funktionen sind unter dem Menüpunkt „Hilfe“ im Bereich „News“ 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/). zu finden. Wir hoffen, dass wir damit einige 
Lücken schließen konnten. 
 
Ausbildung und Tätigkeit: Status 
Die Integration des „Statusses“ regelt die Verwaltung der Ausbildung und 

berechtigt die Anmeldung von Teilnehmern. 
Die Integration des Statusses Tätigkeit sieht vor, geplante Veranstaltungen oder interne Entwürfe 
der jeweiligen Musikkapelle einzugeben bzw. anzulegen 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Ausbildung_Allgemein#Status). 
 
Automatische Verknüpfung von doppelten Mitgliedern 
Die Funktion „Zusammenführen von doppelten Namen/Mitgliedern“ erlaubt ein Zusammenfügen 
von Mitglieder-Stammdaten derselben Person. Eine Automatisierung dieser Funktion erfolgt unter 
Berücksichtigung verschiedener Kriterien (https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-
tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Person#Zusammenf%C3%BChren-von-doppelten-Namen).  
 
Mitgliedsstatus 
Der Mitgliedsstatus ist angepasst und erweitert worden 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle#Mitgliedsstatus).  
 
Mitgliedschaft in verschiedenen Kapellen 
Die Darstellung der Mitgliedschaft in verknüpften Kapellen ist in der Spalte Musikkapelle ersichtlich. 
Dadurch sind die Verknüpfungen zu anderen Kapellen ersichtlich, wie z. B. die Berechnung der 
Mitgliedsjahre. 
Änderungen der Mitgliedschaft sind nur in der ausgewählten/eigenen Kapelle möglich 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle).  
 
Etiketten-Druck Einstellungen 
Die Auswahl des Druckbeginns an einer beliebigen Position des Etiketts kann durch die Auswahl und 
Einstellungen des Druckes bestimmt werden. Dadurch kann an einer beliebigen Position (z.B. 3. Zeile 
und 2. Spalte) des Etikettenblatts der Druck gestartet werden 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Etiketten#Auswahl-und-Einstellungen).  
 
Personendaten von "Mitglied" drucken 
Der Druck von Personendaten kann mit zusätzlichen Filtern individueller gedruckt werden 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Personendaten).  
 
Neue Druckformate und Layout 
Die verschiedenen Drucke sind nach standardisierten Dateiformaten unterteilt und ergeben damit 
die Druckvorlagen [Word], [Excel], [PDF] und [HTML] 

https://office.vsm.bz.it/redmine/
https://vsmbz.sharepoint.com/sites/vsmbuero/Documenti%20condivisi/Rundschreiben&Newsletter&Infoschreiben_VSM/Rundschreiben/2018/RS%2004_2018/News
https://vsmbz.sharepoint.com/sites/vsmbuero/Documenti%20condivisi/Rundschreiben&Newsletter&Infoschreiben_VSM/Rundschreiben/2018/RS%2004_2018/News
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/9
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Ausbildung_Allgemein#Status
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Ausbildung_Allgemein#Status
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Ausbildung_Allgemein#Status
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/8
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Person#Zusammenf%C3%BChren-von-doppelten-Namen
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Person#Zusammenf%C3%BChren-von-doppelten-Namen
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Person#Zusammenf%C3%BChren-von-doppelten-Namen
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/7
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle#Mitgliedsstatus
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle#Mitgliedsstatus
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle#Mitgliedsstatus
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/6
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle#Berechnung-Mitgliedsjahre
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/5
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Etiketten#Auswahl-und-Einstellungen
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Etiketten#Auswahl-und-Einstellungen
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Etiketten#Auswahl-und-Einstellungen
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Etiketten#Auswahl-und-Einstellungen
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/4
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Personendaten
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Personendaten
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Mitglieder_Drucken_Personendaten
https://office.vsm.bz.it/redmine/news/3
https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-tricks/wiki/Allgemeines_zum_VSM_Office_Drucke


 

(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Allgemeines_zum_VSM_Office_Drucke).  
 
Schule/Ausbildung 
Für die Eintragung der aktuellen schulischen Ausbildungen ist ein neuer Bereich vorgesehen. Diese 
Eintragung dient vorwiegend für die Verbandsstatistik 
(https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Mitglieder_Pers%C3%B6nliche_Daten#Schule).  
 
Berechnung Mitgliedsjahre 
Zur Berechnung der Mitgliedsjahre sind Regeln definiert, wobei sämtliche Datumseintragungen 
berücksichtigt werden (https://office.vsm.bz.it/redmine/projects/vsm-office-tipps-
tricks/wiki/Mitglieder_Musikkapelle#Berechnung-Mitgliedsjahre).  
 
 

3. EHRUNGSANTRÄGE 
 
Wir weisen darauf hin, dass Anträge für Ehrungen, welche für die Cäcilienfeiern 
2018 vorgesehen sind, bis spätestens 12. Oktober 2018 über das VSM-Office 
eingereicht werden müssen. 
 
Bei späterer Einreichung können wir für einen termingerechten Druck der 
Urkunden nicht mehr garantieren. 
 

Die Urkunden werden den Kapellen nicht zugeschickt, sie müssen im Verbandsbüro abgeholt 
werden. 
 
Wenn der Wunsch besteht, die Ehrung von einem Bezirks- oder Verbandsfunktionär durchführen zu 
lassen, ersuchen wir um Zusendung des angehängten Formulars „Antrag um Entsendung 
Verbands-, Bezirksfunktionäre und Verbandsfahne“. 
Das Formular kann man auch auf unserer Homepage unter http://www.vsm.bz.it/wp-
content/uploads/2014/07/Antrag-um-Vertretung3.pdf herunterladen. 
 
 

4. KONZERTREZENSIONEN IN DEN DOLOMITEN 
 
Auch im kommenden Jahr gibt es wiederum die Möglichkeit, auf der Kulturseite 
der Tageszeitung „Dolomiten“ Rezensionen von Konzerten unserer 
Musikkapellen zu veröffentlichen. In Bezug auf die mit der Dolomiten-
Redaktion getroffenen Vereinbarungen werden diese Konzertberichte in 
Eigenregie der Zeitung verwaltet, d.h. die Redaktion entscheidet selbst und 
entsendet von sich aus Rezensenten zum Konzert. 
 
Unter Berücksichtigung der inhaltlichen Ausgewogenheit der Kulturseite sind 

die Rezensionen auf insgesamt ca. 10-12 Konzerte pro Jahr beschränkt. 
 
Um diese Berichte zu koordinieren und termingerecht planen zu können, ist es notwendig, dass sich 
die interessierten Mitgliedskapellen innerhalb 31. Oktober 2018 per Email im Verbandsbüro 
melden. Diese Anmeldung ist keine verbindliche Zusage, sondern wird an die „Dolomiten“ 
weitergeleitet.  
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Die Berichterstattung auf der Kulturseite der Dolomiten ist Konzerten zu besonderen Anlässen oder 
aufgrund einer außergewöhnlichen Programmgestaltung vorbehalten, welche – zusammen mit dem 
genauen Termin – in einer Kurzbeschreibung genau bei der Anmeldung anzugeben sind. 
 
Direkte Anfragen an die Redaktion der Dolomiten werden nicht berücksichtigt. 
 
Die allgemeine Berichterstattung über die Tätigkeit der Musikkapellen sowie Konzertberichte auf 
den Bezirksseiten der „Dolomiten“ sind von dieser Regelung nicht betroffen und direkt mit den 
jeweils zuständigen Bezirks-Redaktionen abzuklären. 
 
 

5. STEUERERKLÄRUNG DER MUSIKKAPELLE 
 

Wir erinnern, dass die Fälligkeit der telematischen Übermittlung der 
Steuererklärung Modell UNICO bis 31. Oktober 2018 durchzuführen ist. 
Sollte die Abfassung der Steuererklärung über unseren Verband 
(info@vsm.bz.it) erwünscht sein, sind die Unterlagen umgehend an das 
Verbandsbüro zu übermitteln, sofern die Zusendung noch nicht getätigt wurde 
(siehe VSM-Newsletter 03-2018, http://www.vsm.bz.it/wp-

content/uploads/2018/02/2018.01.29-Newsletter-03-2018-CU-und-
730_definitiv.pdf). 

 
 

6. MARIA HIMMELFAHRT – Büro geschlossen 
 
Wir informieren, dass unser Verbandsbüro in der Woche zu Maria Himmelfahrt 
von Montag, den 13. August bis einschließlich Freitag, den 17. August 2018 
geschlossen bleibt. 
 
 
 
 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 

Pepi Fauster 
Verbandsobmann 

Andreas Bonell 
Verbandsgeschäftsführer 
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