
 
AUSBILDUNG 

 
Informationen zum Ablauf der Anmeldung für die Ablegung eines Leis-
tungsabzeichens (D1/D2/D3) oder Lehrgangs und dessen Bezuschussung 
 
Wir als Verein unterstützen unsere Mitglieder gerne beim Erreichen neuer 
musikalischer Ziele. Hierzu zählen auch die Leistungsabzeichen D1, D2 und 
D3 (nähere Informationen unter www.bbmv-online.de). Die Anmeldung zu 
einem Leistungsabzeichen findet über die Plattform kurs-finder.de des Bay-
erischen Blasmusikverbandes in Absprache mit der Instrumentallehrkraft 
statt. Daher erfahren wir als Musikverein nicht direkt von angestrebten Leis-
tungsabzeichen und  den damit verbundenen Kosten. Um diese zuordnen 
und bezuschussen zu können, benötigen wir weiterführende Informationen 
des Prüflings.  
 
Zuschussfähig sind die Kosten für die Teilnahme an den Leistungsabzeichen 
D1, D2 und D3 sowie die Kurswoche für das Leistungsabzeichen D3 an der 
Bayerischen Musikakademie in Hammelburg (Übernachtung und Verpfle-
gung). 
 
Auch Lehrgänge der Nordbayerischen Bläserakademie (z. B. Registerfüh-
rer/in, Fortbildungen, Dirigentenlehrgang) sind zuschussfähig.  
 
Wenn ihr euch also musikalisch weiterbilden wollt, dann greift zum Stift und 
reicht das Zuschussformular bei der Vorstandschaft ein. (Dieses Formular 
dient ausschließlich zur internen Nutzung für den Musik- und Gesangverein 
Pettstadt e. V.)  Die Anmeldung zu den jeweiligen Leistungsabzeichen oder 
Lehrgängen muss von euch persönlich über den Kursfinder des Bayerischen 
Blasmusikverbandes vorgenommen werden (www.kurs-finder.de). Dem aus-
gefüllten Formblatt ist ein Nachweis über die bereits bezahlten bzw. anfal-
lenden Kosten beizulegen. Die Unterlagen sind bis spätestens zwei Wochen 
nach der abgelegten Prüfung bei Sonja Schlicht abzugeben.  
 
Vielen Danke für die Mithilfe und viel Erfolg für die Prüfung! 
 
Die Vorstandschaft des MGV Pettstadt e. V. 
  



 
AUSBILDUNG 

 
Formular für die (Teil-)Kostenübernahme (Leistungsabzeichen/Lehrgang) 
 
 

Name, Vorname  

 

Geburtsdatum  

 

Instrument  

 

Telefonnummer  

❍ Anmeldung zum Leistungsabzeichen ❍ D1 ❍ D2 ❍ D3  

     ggf. weitere Infos zur Prüfung  

❍ Anmeldung zum Lehrgang (bitte genau angeben)  

 

Datum der Prüfung  

Höhe der Kosten für die Teilnahme (bitte möglichst genau angeben)  

 

Ort, Datum, Unterschrift  

 

ggf. Name eines Erziehungsberechtigten  

 

 
(Dem ausgefüllten Formblatt ist ein Nachweis über die bereits bezahlten 
bzw. anfallenden Kosten beizulegen. Die Unterlagen sind bis spätestens zwei 
Wochen nach der abgelegten Prüfung bei Sonja Schlicht abzugeben.) 


