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Liebe Alphornbläserinnen und Alphornbläser 

Voller Motivation, mit neuen Ideen und als Höhepunkt das Eidg. Jodlerfest in Basel 
vor Augen, starteten wir ins 2020. Vom 9.-12. Januar traten Alphornbläserinnen und 
Alphornbläser von der AV aus der Region Basel im Showprogramm am CSI 
Weltcupspringreiten in der St. Jakobshalle Basel auf. Mit der Teilnahme an diesem 
Anlass wurde das Publikum schon mal auf das Eidg. Jodlerfest eingestimmt. 

Am 15. Februar fand in Aesch die DV NWSJV statt, an welcher man erfreulicherweise 
zahlreiche Gesichter von der AV angetroffen hat. Der Anlass wurde u.a. von der 
Alphorngruppe Thierstein-Laufental musikalisch umrahmt und bei der Ehrung unserer 
AV Mitglieder zu später Stunde trat das Ad hoc Trio Bebbi, Robi, Esthi auf. 

Etwas Neues wagten wir am 18. Februar mit dem Winteranlass im Hotel Krone 
Aarburg. Dank der Initiative von Bebbi Mühlebach konnte der Berner Berufsmusiker 
und Alphornist Mike Maurer engagiert werden, um einen Vortrag zum Thema «das 
Alphorn im Berner Oberland» abzuhalten. Seine äusserst interessanten Ausführungen 
zogen die zahlreich erschienenen Alphornbläser/Innen in ihren Bann und beim 
anschliessenden Apéro wurde noch gefachsimpelt und es konnten Fragen an den 
Referenten gestellt werden. 

Wer hätte gedacht, dass dieser Anlass der einzige Höhepunkt im ersten Halbjahr sein 
würde. Das Coronavirus hat die ganze Schweiz lahmgelegt und dies hatte zur Folge, 
dass der Eidg. WBK für Juroren in Aarburg, der Kursleiterkurs, der 1. Zentralkurs und 
das anschliessende Expertisenblasen, der Jurytag für das Eidg. Jodlerfest Basel, das 
Nachwuchspfingstweekend in Gänsbrunnen sowie das Eidg. Jodlerfest Basel abgesagt 
werden mussten. Erfreulicherweise gelang es dem OK Basel die Sponsorenverträge 
und die Abmachungen mit der Stadt Basel auf das Jahr 2021 zu verschieben. 

Nachdem das Bundesamt für Gesundheit die Coronamassnahmen etwas gelockert 
hatte und die Fallzahlen rückläufig waren, keimte eine leise Hoffnung auf, dass 
wenigstens im zweiten Halbjahr die Anlässe der AV stattfinden können. Mit sehr viel 
Herzblut und einem enormen Aufwand planten Kurt Müller und seine Helfer das 
Wettblasen in Möriken, doch leider wechselten die Auflagen und Vorschriften vom 
BAG betreffend Covid19 wöchentlich und so musste auch dieser Anlass abgesagt 
werden.  

Der 2. Kursleiterkurs vom 29. August wurde sicherheitshalber ebenfalls abgesagt. 



Nach all diesen Absagen war es ein Lichtblick, dass der Alphorntag vom 5. September 
in Augusta Raurica stattfinden konnte. Die Alphorngruppe Magden mit dem 
Organisator Urs Keigel hatte einen abwechslungsreichen Tag organisiert, wo vor allem 
wieder einmal nach Herzenslust unserem schönen Hobby gefrönt werden konnte. 
Dieser Anlass hat sich mittlerweile richtig etabliert, weil halt auch das Gesellige nicht 
zu kurz kommt. 

Anlässlich der Kadersitzung vom 13. Oktober hat Bebbi Mühlebach ein neues Konzept 
für das Kurswesen vorgestellt. Die Idee ist, dass in Zukunft Kleingruppenkurse mit 
max. 5 Personen pro Kursleiter stattfinden. Die Kursleiter werden an einem zentralen 
Kurs im Winter auf ihre Aufgaben vorbereitet. Gerade jetzt zu Coronazeiten, wäre es 
einen Versuch wert solche Kurse an Stelle der Zentralkurse durchzuführen. 

Der Eidg. Weiterbildungskurs für Kursleiter vom 24. Oktober ist abgesagt worden. 

Die Alphorngruppe Schlossruef mit Peter Brotschi hatte schon seit Wochen hart 
gearbeitet um die Durchführung der Generalversammlung vom 22. November zu 
ermöglichen. Immer wieder hat das BAG neue Massnahmen erlassen und durch die 
neusten Verordnungen musste die GV leider abgesagt werden.  

Sowohl der Vorstand als auch zahlreiche Mitglieder der AV haben sich dieses Jahr sehr 
stark engagiert und Anlässe oder Auftritte organisiert, welche dann leider wegen 
diesem Virus abgesagt werden mussten. Dies war und ist immer noch für alle 
Beteiligten sehr frustrierend und es bleibt uns nichts anderes übrig, als auf bessere 
Zeiten zu hoffen. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten recht herzlich für ihr 
Engagement danken. 

Mit der «Nicht Generalversammlung» endet nun offiziell meine Tätigkeit als 
Technische Leiterin der Alphornvereinigung. Ich möchte mich vor allem bei meinen 
Vorstandskollegen für die angenehme Zusammenarbeit in den vergangenen 6 Jahren 
bedanken. Ebenfalls bedanke ich mich bei allen Alphornbläsern/Innen und dem 
Kader, welche mich mit ihrer konstruktiven Kritik immer wieder unterstützt haben. 

Ich wünsche Euch allen eine gesunde und gute Zeit! 

Mit musikalischen Alphorngrüssen 

Esther Masero 


