
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31. Zücher Kantonalmusikfest 
Urdorf + Schlieren 
 

mail@zkmf2024.ch  
www.zkmf2024.ch  

 

1 
 

Newsletter 
Nr. 5 – Mai 2022 
 

 

Zahlreiche Vereine wollen mitmachen 
 
Bei der Konsultativumfrage zum ZKMF2024 hat sich bis Redaktionsschluss 
bereits eine stattliche Anzahl Vereine angemeldet. Interessant ist insbesondere 
der modulare Aufbau des Festprogramms, der eine Teilnahme am Fest in den 
verschiedensten Formen zulässt. Eine hochkarätige Jury bietet dank einem 
Jurygespräch jedem Verein eine konkrete Standortbestimmung. 
 
Die Konsultativumfrage unter den Vereinen zur Teilnahme am ZKMF2024 wurde bereits rege 

genutzt. Wir freuen uns, dass sich schon zahlreiche Vereine angemeldet haben! Die Umfrage wird 

bis Ende Mai 2022 auf www.zkmf2024.ch/umfrage aufgeschaltet sein. An den 

Generalversammlungen ist der richtige Zeitpunkt, sich für ein Mitmachen zu entscheiden; so 

bleibt genügend Zeit für die Vorbereitung. Das OK freut sich über weitere Zusagen! 

 

Mitmachen lohnt sich: Der modulare Aufbau des Festreglements mit den Modulen A bis I lässt eine 

Vielfalt von Teilnahmemöglichkeiten - sogar in freier Mehrfachauswahl - zu, so dass für alle 

Bedürfnisse etwas dabei ist. Vereine haben maximale Flexibilität, sich für ihr Wunschprogramm 

anzumelden. Von Wettspielvorträgen vor einer hochkarätigen Jury bis zur fetzigen Hallenshow 

oder einem Platzkonzert ist alles möglich. Die Wettspiele bestehen aus einem Kurzprogramm mit 

integriertem Pflichtstück. Das Programm kann optimal auf die eigenen Stärken zugeschnitten 

und auch in anderem Kontext weiterverwendet werden. Von der Unterhaltungs- bis zur 

Konzertmusik gibt es in allen Klassen entsprechende Module. 

 

Alle Jury-Teams sind bereits verpflichtet. Das OK hat bei der Zusammensetzung besonders 

darauf geachtet, dass in jedem Vierer-Team ein weibliches Mitglied mit dabei ist. Die Bewertung 

setzt sich nicht nur aus einer Punktzahl und einem Jurybericht zusammen, sondern beinhaltet 

auch ein Jurygespräch, das eine konkrete Standortbestimmung für die einzelnen Vereine zulässt. 

Die Pflichtstücke werden im Hinblick auf die rechtzeitige Vorbereitung der Vereine und eine 
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optimale Vorbereitung des Programms bereits im Herbst 2023 verfügbar und anlässlich eines 

Kick-off-Events bezugsbereit sein. Zahlreiche neue und zeitgemässe Auftragswerke 

ausgewiesener Schweizer Komponisten werden die Konzertliteratur und die Vereins-Repertoires 

bereichern und die Besucherinnen und Besucher erfreuen. 

 

Das ZKMF2024 bietet neben attraktiven Wettspielen aber auch die Möglichkeit, sich nach einer 

längeren Durststrecke wieder unbeschwert zu treffen, zusammen zu feiern und das attraktive 

Rahmenprogramm zu geniessen. Seid dabei und geniesst ein Feuerwerk der Blasmusik in all ihren 

Facetten! 
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