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Pizzico-Letter #4 im Dezember 2020
(Fast) Alles neu!
Neuer ZVS Vorstand
Liebe Zupfmusikerinnen und -musiker,
Liebe Freundinnen und Freunde der Zupfmusik
Wie Sie gerade beim Öffnen dieser Email festgestellt haben, kommt der
Newsletter des Zupfmusik-Verbands (ZVS) in neuem Kleid daher. Auch sonst ist
vieles neu, aber der Reihe nach.
An der Generalversammlung von Ende August 2020 haben die anwesenden
Mitglieder einen neuen Vorstand gewählt. Neu im Vorstand arbeiten Sandra
Tinner (Präsidentin) und Nanni Jelinek (Kommunikation); der bisherige Sekretär
Philipp Gisler übernimmt das Finanzressort, und weiterhin übernimmt Petra
Pollow verschiedene Funktionen im Vorstand. So haben wir einen guten Mix aus
Erfahrenen und Neuen im Vorstand, die bereits mehrmals (online) getagt und
verschiedene Ideen ausgeheckt, bzw. realisiert haben.
Ab Januar 2021 erscheint der neue ZVS-Newsletter viermal im Jahr und hält Sie
auf dem Laufenden über die Tätigkeiten des ZVS, der Verbandsorchester und
vieles mehr aus der Welt der Mandolinen- und Gitarrenmusik. Neu ist der ZVS
und seine Mitglieder auch in den sozialen Netzwerken Facebook und
Instagram vertreten, um die Sichtbarkeit auch ausserhalb der Schweiz weiter
zu erhöhen!
Mitte Dezember wird die neue Website des ZVS unter www.zupfmusikverband.ch online gehen. Zu beachten ist, dass es neu einen Bindestrich in der
Adresse hat! Unsere Vorbereitungen sind in den letzten Zügen, einige Texte
müssen noch erstellt, Bilder ausgesucht, Adressen geprüft und technische
Details gelöst werden. Dieses tolle Projekt wurde noch von der ehemaligen
Präsidentin Sarah Kohn-Frei angestossen und auf einen sehr guten Weg
gebracht.
Der ZVS wünscht eine angenehme Adventszeit, wundervolle Weihnachten und
einen guten Start in ein spannendes neues Jahr - und bleiben Sie gesund! (ST)

zupf.helvetica: Wir bleiben optimistisch!
Was ist das Beste, um in diesen Zeiten gute Laune zu bekommen?
Schöne Pläne schmieden! So planen wir von zupf.helvetica für 2021 gleich vier
Termine:
16./17. Januar 2021: Arbeitsphase in Winterthur
24./25. April 2021: Arbeitsphase mit Konzert im Raum Bern
19./20. Juni 2021: Arbeitsphase mit Konzert in Winterthur
1. – 3. Oktober 2021: Konzertreise ins Tessin
Die Arbeitsphase im Januar ist in Winterthur-Hegi geplant und wird
selbstverständlich den dann gültigen Schutzmassnahmen entsprechend
durchgeführt. Es ist mit 126 m2 genug Platz reserviert, um mit Abstand und viel
Spass proben zu können.
Neu ist: Der Flyer und die Anmeldung über ein Formular wird auf der neuen
Homepage - wenn sie online ist - unter neuer Adresse noch im Dezember zu
finden sein, www.zupfmusik-verband.ch. Wir freuen uns auf zahlreiche
Zusagen! (NJ)

Anmeldung Zupfmusik-Kurs des ZVS
in Magliaso - Mai 2021
Wir hoffen sehr, dass der in diesem Jahr ausgefallene Kurs in
Magliaso TI, im kommenden Jahr vom 12. bis 16. Mai 2021 wie
geplant stattfinden kann.
Esther Schicker, als erfahrene und langjährige Organisatorin dieses Kurses, hat
alles dafür getan! Der Kurs richtet sich wie immer an alle Spieler*innen von
Gitarre, Mandoline und Mandola, die sich in Einzelunterricht und Ensemblespiel
weiterentwickeln wollen.
Ein besonderer Schwerpunkt wird das blockadefreie Spiel auf dem Instrument
sein. Die bekannten Dozenten Michael Tröster, Steffen Trekel und Carlo Aonzo
freuen sich auf viele Teilnehmer*innen.
Die Anmeldeunterlagen können – solange die neue Homepage noch nicht
online ist – unter der Mail pizzico-letter@zupfmusikverband.ch als PDF
angefordert werden. Bitte bis zum 31. Dezember 2020 anmelden. (NJ)

Ein trauriger Abschied vom "MGOD"
Eine traurige Nachricht hat uns erreicht.
Die Generalversammlung des Mandolinen- und Gitarren-Orchesters Dübendorf
(MGOD) hatte am 24. August 2020 beschlossen, den Verein auf März 2021
aufzulösen. Da die Mitglieder immer älter werden, kein Nachwuchs in Sicht ist
und die langjährige musikalische Leiterin, Frau Elsi Koller, krankheitshalber von
ihrem Amt zurücktreten musste, hat sich das Orchester schweren Herzens zu
diesem Entschluss durchgerungen.
Der Vorstand des ZVS bedauert sehr die Auflösung des Orchesters und den
damit verbundenen Austritt aus dem Verband, versteht aber den gefällten
Entscheid.
Der ZVS bedankt sich von ganzem Herzen beim MGOD für die jahrzehntelange
Treue und hofft, dass sich für diejenigen, welche weiterhin gemeinsam
musizieren möchten, eine andere Möglichkeit ergeben wird, mit
Gleichgesinnten ihr Instrument weiterzuspielen. (PG)

Ein feierlicher Ausblick
auf das 100jährige Jubiläum des ZVS
Im November 2021 feiert der ZVS seinen 100. Geburtstag! Weil zurzeit
sehr viele Veranstaltungen verschoben werden, konnten wir keine geeigneten
Räumlichkeiten für diesen Zeitpunkt finden.
Wir holen aber unser Jubiläumsfest im März 2022 in Form eines kleinen,
zweitägigen Festivals in Zürich mit vielen Gästen und viel Musik nach. Bitte
berücksichtigen Sie diesen Zeitraum bereits jetzt in Ihrer Planung, denn wir
rechnen auch fest mit vielen tollen Beiträgen aus dem Verband.
Das genaue Datum und weitere spannende Details werden in den kommenden
Newslettern kommuniziert. Ein OK ist bereits an der Arbeit! (ST)

Veranstaltungshinweise aus dem Verband
Zahlreiche Konzerte von Verbandsorchestern, die in diesem Spätherbst
hätten stattfinden sollen, mussten wegen der verschärften PandemieRegelungen abgesagt werden.
Hier eine kurze Übersicht der Konzerte im ersten Quartal 2021, sofern schon
bekannt:
Amando Zürich: Geplant am 31. Januar 2021
Basler Zupforchester: Neuer Termin am 6. Februar 2021
Mandolinenorchester Zürich: Geplant am 21. März 2021
Zupforchester Luzern: Neues Datum im Frühling 2021
Berner Mandolinenorchester: Neuer Termin noch nicht bekannt
Bitte kurzfristige Änderungen und Hinweise zur Durchführung auf den
Orchester-Homepages, der ZVS Homepage, Facebook oder Instagram
beachten. Eine Aktualisierung mit Details veröffentlichen wir Anfang Januar in
unserem nächsten Newsletter.
Fehlt hier etwas? Hinweise, Anregungen oder Konzertmeldungen bitte an
pizzico-letter@zupfmusikverband.ch. (ST)

Und demnächst im Pizzico-Letter?
Wer stand mit dem MOZ in Zürich auf der Bühne? Konnte der Herbstkurs
Rheinau stattfinden? Und haben sich die Spieler*innen von zupf.helvetica nach
der langen Pause wiedererkannt?
Wir planen nach dieser Wiederaufnahme des Pizzico-Letters (#4), ihn ab Januar
2021 vierteljährlich erscheinen zu lassen.
Ihre Beiträge und Anregungen - oder der Wunsch alle Orchestermitglieder oder
andere Interessierte in den Newsletter-Verteiler aufnehmen zu lassen - gerne
an pizzico-letter@zupfmusikverband.ch (NJ)

Online-Version anzeigen

Zupfmusik-Verband Schweiz
8000 Zürich
pizzico-letter@zupfmusikverband.ch

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Zupfmusik-Verband Schweiz
angemeldet haben.
Abmelden

© 2020 Zupfmusik-Verband Schweiz
&b b s p ;

