
Liebe erste Preisträgerinnen und Preisträger,

herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Erfolg beim Regionalwettbewerb und der damit verbundenen Wei-
terleitung zum Landeswettbewerb! 
Wir - das Team vom Landesmusikrat - freuen uns, euch vom 30. März bis 03. April 2022 in Pforzheim (für 
Percussion und Mallets vom 01. bis 03. April 2022 in Renningen) begrüßen zu können. 
Damit die Vorbereitung dieses Wettbewerbs mit ca. 1.200 Kindern und Jugendlichen reibungslos abläuft und 
die Tage für euch zu einem besonders schönen Erlebnis werden, möchten wir euch ein paar Hinweise an die 
Hand geben. Bitte lest diese sorgfältig durch und gebt sie auch an eure Eltern und Lehrer weiter:

Der Wettbewerb findet unter 2G +  - Zugangsbedingungen statt (Stand Januar 2022, Aktualisierungen 
möglich); zusätzlich müssen Kinder und Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre), die bei „Jugend musiziert“ 
auftreten, einen (Antigen-) Schnelltest mit Zertifikat vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 
Selbsttests sind nicht zugelassen. Bei Jugendlichen, die bereits „geboostert“ sind oder deren Zweitimpfung 
nicht länger als 3 Monate zurückliegt oder deren Genesung nachweislich maximal 3 Monate zurückliegt, ent-
fällt der Schnelltest. In diesem Fall bitte Impfbescheinigung bzw. PCR-Bescheinigung für die Genesung bereit 
halten. Entsprechende Nachweise (digitale Impfbescheinigung, zertifizierte Testnachweise, zertifizierte Gene-
senennachweise) werden vor Betreten der diversen Räumlichkeiten kontrolliert. Ein Nichterfüllen schließt von 
der Teilnahme/den Besuch am Wettbewerb aus! Bitte zusätzlich Personalausweis bereit halten.
Eure Vorspielzeit sowie Hinweise zum Ablauf des Landeswettbewerbs werden voraussichtlich in der dritten 
Februarwoche im Internet (www.jumu.lmr-bw.de) veröffentlicht. 

Programmänderungen
Programmänderungen müssen spätestens 4 Wochen vor dem Landeswettbewerb schriftlich/per Mail beim 
Landesmusikrat angegeben werden. Nach dem 02. März 2022 eingereichte Programmänderungen können 
nicht mehr angenommen werden.

Verhinderung
Bei Verhinderung der Teilnahme am angebotenen Veranstaltungsort und Termin besteht kein Anspruch auf 
einen anderen Termin oder Ort (siehe Ausschreibung S. 17). Bitte lest euch, wenn ihr betroffen seid, die ent-
sprechenden Passagen durch!

CYS – Möglichkeit des Tausches von Vorspielzeiten innerhalb einer Kategorie und Altersgruppe
Wie funktioniert das? 
Nachdem ihr über unsere Homepage eure Vorspielzeiten in Erfahrung gebracht habt, besteht für euch - sollte 
der Termin nicht wahrzunehmen sein - die Möglichkeit, ebenfalls auf der Jumu-Homepage beim „Chan-
ge-Your-Seat Angebot“ (wird erst freigeschaltet nach Veröffentlichung der Vorspielzeiten) euren Vorspielter-
min mit einem tauschwilligen Teilnehmer eurer Kategorie und Altersgruppe zu tauschen. Dazu müsst ihr euch 
mittels der bei uns hinterlegten - bei Anmeldung zu Jumu 2022 angegebenen - E-Mail-Adresse bis zum 02. 
März 2022 eintragen und dort für euch mögliche Termine in einer Auswahl ankreuzen. Findet sich ein Tausch-
partner, dann erhaltet Ihr nach dem Termin (02.03.) eine Mail. 
(Wichtig: Diesen Tauschvorschlag müsst ihr dann bis zum 08. März 2022 bestätigen, nur dann kann und wird 
der Tausch vollzogen, ansonsten verfällt die Möglichkeit.)



Kontakt 
Landesmusikrat Baden-Württemberg e. V.
Ortsstraße 6
76228 Karlsruhe 
E-Mail: jumu@landesmusikrat-bw.de 
Internet: www.jumu.lmr-bw.de  

Wir wünschen euch eine gute Vorbereitung und schon jetzt viel Spaß beim 59. Landeswettbewerb 2022!

Euer Team vom Landesmusikrat Baden-Württemberg


