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»Routiniers der Blasmusik«  
dieses Jahr in Bodenmais

In den vergangenen Jahren waren die »Routiniers der Blasmusik«  
in Berchtesgaden und am Starnberger See zu Gast. In diesem Jahr  

findet der »Routiniers«-Treffpunkt vom 9. bis 11. Oktober in  
Bodenmais statt – am Fuße des traditionsreichen Silberbergs.

Bodenmais hat eine lange Bergmannstra-
dition und auch eine lange Blasmusiktra-
dition zu bieten – immerhin kann die Stadt 
unterm Silberberg auf eine 260-jährige 
Bergmusik-Tradition zurückblicken. Die 
MON-»Routiniers der Blasmusik« waren al-
lerdings noch nie in Bodenmais zu Gast. 

Johann Kuchl, Dirigent der Bodenmaiser 
Knappschaftskapelle, hat sich ein tolles 
Programm für die Blasmusik-Routiniers 
ausgedacht. Wie immer steht zwar auch 
Blasmusik auf dem Programm, aber nicht 
nur. Gerade der gesellige Anteil der »Rou-
tiniers«-Wochenenden war in den vergan-
genen Jahren ein Garant für die gute Stim-
mung unter den Teilnehmern.

Apropos Garant: Für den Fortbildungsas-
pekt und den »guten Ton« der Blasmusik-
»Routiniers« ist der ehemalige Südtiroler 
Landeskapellmeister Gottfried Veit zu-
ständig, der auch in diesem Jahr das »Rou-
tiniers«-Orchester leiten wird. Wie in den 
Vorjahren wird er ein Programm aus ein-

gängigen, schwungvollen Lieblingsmelo-
dien zusammenstellen, das bei den Teil-
nehmern wie bei den Zuhörern des Ab-
schlusskonzerts gut ankommen wird. 
Trotz des ausgezeichneten Dirigenten 
steht nicht die musikalische Leistung im 
Vordergrund, sondern der Spaß am ge-
meinsamen Musizieren.

Das »Haus der Musik« in Bodenmais (oder 
alternativ der Pfarrsaal) wird in diesem 
Jahr die Proben der »Routiniers« beherber-
gen. Die Routiniers selbst sind im »Son-
nenhotel Fürstenbauer« untergebracht. 
Schon am Freitagabend sind die »Routi-
niers« zum Glashüttenabend in der JOSKA-
Waldglashütte eingeladen, die Hofmark-
musikanten sorgen für die musikalische 
Umrahmung. 

Am Samstag, 10. Oktober, beginnen die 
Proben der »Routiniers« mit Gottfried Veit. 
Die mitreisenden Partner der Musiker 
unternehmen derweil einen Spaziergang 
durch den Markt und sehen sich unter an-

derem die Katholische Pfarrkirche Mariä 
Himmelfahrt an. Nach dem Mittagessen 
im Hotel Hofbräuhaus steht eine Fahrt mit 
der Bimmelbahn zum Silberberg auf dem 
Programm, wo verschiedene Freizeitmög-
lichkeiten angeboten werden, darunter 
eine Bergwerksführung oder eine leichte 
Wanderung, eine Fahrt mit der Sommer-
rodelbahn oder aber einfach nur eine Kaf-
feepause in der Bergmann-Schänke.

Das Abschlusskonzert wird am Sonntag, 
11. Oktober, auf dem Bodenmaiser Markt-
platz stattfinden, danach gibt es noch ein 
gemeinsames Mittagessen im Hotel Hof-
bräuhaus am Marktplatz, und wer noch 
Lust hat, kann auf dem Heimweg eine Kaf-
feepause im JOSKA-Glasparadies einlegen 
– das dürfte bei den meisten Teilnehmern 
auf dem Heimweg liegen und ist ein 
durchaus lohnenswertes Ziel.

Anmeldungen nimmt der MON wie immer 
über seine Internetseite entgegen. 
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Die »Routiniers der Blasmusik« werden 
gefördert durch den Bezirk Oberbayern


