
Abmeldereglung des Großen Blasorchesters des Musikvereins „Eintracht“ Olsberg 
 
Informationen, Definitionen 
 
 
 
 
Sinn der Abmelderegelung: 
 
Um einen schnellen Überblick über den Anwesenheitsstand bei einer Aktivität des Großen 
Blasorchesters zu erlangen, ist eine pflichtbewusste Abmeldung der Orchestermitglieder 
unausweichlich. Nur eine korrekte und rechtzeitige Abmeldung kann einen reibungslosen 
Orchesterbetrieb ermöglichen. Der Abmeldungsstand kann vom jeweiligen Leiter gebündelt 
eingesehen werden und gibt so einen schnellen Überblick. 
 
 
 
 
Definitionen 
 
 

♪♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Ortsansässige) 
 
   Alle Musiker, die im großen Blasorchester mitspielen und ortsansässig sind. 
 
    
 
 

♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Pendler) 
 

Musiker, die im großen Blasorchester sind, jedoch nicht mehr vor Ort wohnen, 
an den musikalischen Aktivitäten des Orchesters rege teilnehmen und in 
Absprache mit dem Dirigenten des Großen Blasorchesters in den Pendler-
Staus versetzt wurden. 

 
 
 
 

 ♪  Ruhende Musiker des Großen Blasorchesters 
  

Musiker, die an den Aktivitäten des Orchesters selten teilnehmen. Für sie tritt 
anstelle der Abmeldepflicht eine Anmeldepflicht im Falle einer möglichen 
Teilnahme an den musikalischen Aktivitäten des Orchesters.  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBEN 
 

Folgende Gruppen sind dazu verpflichtet, sich von Proben abzumelden: 
 

♪♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Ortsansässige) 
 
Abmeldefrist:  
 

Eine Abmeldung von einer Probe muss erfolgen, sobald Gewissheit über die 
Abwesenheit herrscht, spätestens jedoch  2 Tage zuvor (z.B. Mittwochs bei einer 
Freitags-Probe) 

 
 
GENERALPROBEN, PROBENWOCHENENDE 
 

Diese Veranstaltungen sind das Kernstück der gesamten musikalischen Arbeit im 
Musikverein „Eintracht“ Olsberg. Die Teilnahme an einer Generalprobe oder/und 
einem Probenwochenende ist Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der 
vorzubereitenden Veranstaltung. Abmeldungen von solchen Veranstaltungen sind nur 
in absoluten Ausnahmefällen (eigentlich nur wichtige Familienangelegenheiten) 
möglich. Alles andere kann und soll an diesen Veranstaltungen hinten anstehen, 
wodurch die Mitglieder auch die Loyalität gegenüber der Gemeinschaft und den 
Organisatoren dokumentieren. Sollte eine Abmeldung unumgänglich sein, sollte die 
durchschnittliche Probenbeteiligung des fehlenden Musikers mindestens dem 
angestrebten Durchschnitt (75 %) entsprechen, um keinen Nachteil für das Orchester 
entstehen zu lassen. 
 

  
 Folgende Gruppen sind dazu verpflichtet, sich von diesen Terminen abzumelden: 
 

 ♪♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Ortsansässige) 
 ♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Pendler) 

 
Abmeldefrist:  

 
 Eine Abmeldung von einer Generalprobe oder einen Probenwochenende muss 
erfolgen, sobald Gewissheit über die Abwesenheit herrscht, spätestens jedoch  6 
Wochen zuvor. 

 
 
 Folgende Gruppen sind dazu verpflichtet, sich von diesen Terminen abzumelden: 
   
 
 
AUFTRITTE  
 

Eine Abmeldung von Auftritten des großen Blasorchesters ist prinzipiell nur in 
Ausnahmesituationen möglich, denn die einzelnen Musikerinnen und Musiker haben 
sich für eine Mitgliedschaft im großen Blasorchester entschieden. Somit besteht 
gegenüber der Gemeinschaft auch eine gewisse Verpflichtung. 

 
 Folgende Gruppen sind dazu verpflichtet, sich von diesen Terminen abzumelden: 
 

 ♪♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Ortsansässige) 
 ♪♪ Musiker im Großen Blasorchester (Pendler) 
 
Abmeldefrist:  

 
 Eine Abmeldung von einem Auftritt muss erfolgen, sobald Gewissheit über die 
Abwesenheit herrscht, spätestens jedoch  6 Wochen zuvor, damit ggf. noch Ersatz 
organisiert werden kann. 



ALLGEMEINES 
 

1) In Ausnahmefällen kann eine Abmeldung im Nachhinein erfolgen, jedoch nur in Absprache 
mit dem Dirigenten des Großen Blasorchesters oder eines von ihm benannten Stellvertreters. 

 
 2) Beim Versäumnis einer Probe oder eines Auftritts ist sich selbstständig über die verpassten  
Inhalte musikalischer und organisatorischer Natur zu informieren und die entstanden 
Rückstände nachzuarbeiten. Ein Versäumnis, unabhängig vom Grund, darf nicht zum Nachteil 
der Gemeinschaft werden. 

  
3) Die Probenbeteiligung der Orchestermitglieder soll mindestens 75 % der persönlichen 
relativen Teilnahmemöglichkeiten betragen. Bei ortsansässigen Orchestermitgliedern beträgt 
die relative Probenteilnahmemöglichkeit 100 %, bei Pendlern kann die Zahl durch größere 
Entfernungen differieren. 

 
4) Eine überdurchschnittliche gute Besetzung des Registers ist kein Grund für eine 
Abmeldung. Über die sinnvolle Besetzung des Orchesters entscheidet allein der musikalische 
Leiter. Des Weiteren sind die alle Aktivitäten des Großen Blasorchesters ohne Besetzungsliste 
Pflichttermine für alle Musiker. 

 
5) Abmeldungen werden ausschließlich über die Eingabemaske im internen Teil auf der 
Vereins-Homepage entgegengenommen. Niemand kann mündliche und schriftliche (e-mail, 
SMS, etc.) Abmeldungen mangels Übersicht sinnvoll auswerten um einen Überblick über die 
Spielfähigkeit zu bekommen. 

 
6) Die Abzüge von der Schützenfestauszahlung bei unentschuldigtem Fehlen nach GV-
Beschluss vom 04.11.2006 staffeln sich wie folgt (Erhebungszeitraum GV-GV): 
 
1 x unentschuldigt gefehlt:   kein  Abzug 
2 x unentschuldigt gefehlt:   5 %  Abzug 

  
 Jedes weitere unentschuldigte fehlen:          +  5%  Abzug  
 

Erhebungszeitraum: Ausschlaggebend ist das Abmeldeverhalten 
im Zeitraum von der ersten Probe bzw. 
dem ersten Auftritt nach dem Frühlingskonzert 
bis zum  Frühlingskonzert des Folgejahres für 
die Auszahlung der Schützenfeste des 
Folgejahres. 

 
 7) anschließende Veranstaltungen sind nur bedingt ein Grund, die Probe/eine andere Aktivität 
früher zu verlassen. Beispielsweise kann ein Geburtstag, der um 20 Uhr beginnt, auch noch 
um 22 Uhr besucht werden. 
 
8) Abmeldungen sind ausschließlich über die Eingabemaske auf der Homepage des 
Musikvereins möglich! 
 
9) Eine vollzogene Abmeldung wird ab sofort durch eine e-mail an die in der Abmeldemaske 
eingetragene e-mail-Adresse bestätigt (evtl. im Spamordner nachsehen). 
 
10) Der jeweilige Status innerhalb des Großen Blasorchesters in unabhängig vom Status im 
Musikverein „Eintracht“  Olsberg (z.B. „aktives Mitglied“ oder „Gast“). 

 
 
 

 


