
Nimm deinen Vortrag als Video auf und schicke ihn uns zu. 
Kleine technische Hinweise haben wir dir auf die nächste Seite gepackt.  
 
Uns interessiert natürlich:  
– wie du heißt 
– wie lange du schon spielst und in welchem Verein 
– dich einige Sekunden selbst auf dem Video zu sehen 
– die Noten deines Stückes  

Es gibt 3 Kategorien, in denen du teilnehmen kannst: 
– Blech 
– Holz 
– Schlagwerk 

Und wir unterscheiden 3 Unterkategorien: 
– Spielerfahrung bis 2 Jahre  
– Spielerfahrung von 2 bis 4 Jahren  
– Spielerfahrung von 4 bis offen  

Sonderkategorie: 
Gruppenbeiträge (max. 4 Personen) 

unser Musikwettbewerb PLAY! geht auch in diesem Jahr wieder an den Start!
Bereits zum dritten Mal habt ihr bei diesem einmaligen Format für Kids die
Chance zu zeigen was ihr könnt – und zwar digital. 

Es ist ganz egal, ob ihr gerade erst mit dem Unterricht angefangen habt oder
schon echte Profis an euren Instrumenten seid. Der Spaß an der Musik zählt!
Jede*r Nachwuchsmusiker*in aus einem Blasorchester, Spielmannszug,
Fanfarenzug, … ist uns willkommen. 

Dreht euer ganz persönliches Video. Ihr seid absolut frei, für welches Stück 
ihr euch entscheidet oder wie ihr es vorstellt. Für den VMB NRW zählt eure
Kreativität. Entführt uns in die Welt des Zirkus, in ein Ballett oder Märchen.
Vielleicht ist euer Thema auch eher Musicals, ihr liebt Superhelden oder aber
ihr erfindet eure ganz eigene Geschichte. Wir sind genauso gespannt auf den
lustig, fantasievollen und einfallsreichen Auftritt wie auf den kunstvollen
Solobeitrag ... ihr entscheidet.

Liebe Kids und Teenies, 

Los geht's!

FÜR KIDS

Play! Digitaler Musikwettbewerb 2023 für Spielleute und Blasmusiker



FÜR KIDS 
UND TEENIES

FÜR KIDS 
UND TEENIES

am besten filmt ihr oder jemand der euch hilft mit eurem Smartphone oder
einer anderen Kamera im Hochformat  
stellt die Videoaufnahme auf die beste Qualität ein  
schickt uns das Video als .mp4- oder als .mov-Datei zu 
beachtet, dass ihr das Video am besten über den Download-Dienst WeTransfer
hochladet: https://wetransfer.com/  

Wir haben hier ein paar Infos für euch zusammengestellt, mit denen ihr ganz
einfach das bestmögliche Ergebnis für euer Video hinbekommt. 

Tipps für die richtige Technik:  

Schickt euer Video, mit der Einverständniserklärung und den Noten einfach an
events@vmb-nrw.de  
 
Einsendeschluss ist Sonntag, der 14. Mai 2023!  

Wir freuen uns auf euren Beitrag und wünschen euch viel Spaß beim Musizieren
und Aufnehmen.

Euer VMB NRW

Infos zur Videoaufnahme und Einsendung 
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