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Blechduell 2017 – Anmeldephase läuft 

Friedrichshafen, 9. Februar 2017 

„Blasmusik ist anders“ – diesen Beweis wollen auch 2017 

die Sparkassen und der Radiosender „SWR 4 Baden-

Württemberg“ antreten und suchen Brass-Bands, Ensem-

bles und Kapellen, die ihr Publikum begeistern, überra-

schen und mitreißen. Auf den Sieger wartet ein toller Preis 

– Bewerbungen sind nur noch bis Sonntag möglich! 

„Ob Polka oder Pop, Jazz oder Schlager - musikalisch ist alles 

erlaubt“. So steht es in der Ausschreibung zur diesjährigen 

Runde des Blechduells. Die Blasmusikszene ist so vielfältig und 

so beliebt wie schon lange nicht mehr. Und der „wilde Süden“ 

bildet hier mit seinen unzähligen Musikvereinen, Tanzkapellen, 

Egerländer-Besetzungen oder „Spaß-An-Der-Freude-Crossover-

Combos“ eine Hochburg. „Darum ist es für die Sparkassen im 

Land klar, den SWR bei dieser tollen Aktion zu unterstützen“, 

sagt Wolfgang Aich, der Pressesprecher der Sparkasse Boden-

see.  

2015 schafften es sogar zwei Formationen aus dem Geschäfts-

gebiet der Sparkasse Bodensee bis ins Finale. Und die Jungs 

von der „Brasserie“ mussten sich nur ganz knapp einem weite-

ren Mittbewerber geschlagen geben uns belegten einen hervor-

ragenden zweiten Platz. 

Auch dieses Jahr sind auch alle Blasmusik-Besetzungen im 

Geschäftsgebiet der Sparkasse Bodensee aufgerufen, sich im 

musikalisch-heiteren Wettstreit „Blechduell“ mit Formationen aus 

dem ganzen Ländle zu messen. 

 



Seite 2 

Pressemitteilung 9. Februar 2017 

 
Die Finalisten des Wettbewerbs werden in vier Vorentscheiden 

– die als Sommerpartys im Juni steigen – ermittelt. Alle Formati-

onen spielen einen Pflichttitel, den sie aus einer Liste auswählen 

können, und einen freien Titel. Wer ins Finale kommt, entschei-

det eine fachkundige Jury, das Publikum vor Ort und das Votum 

der Zuhörer am Radio. Schlussendlich entscheidet das Publi-

kum, wer am Ende die Nase vorn hat. Dem Sieger winkt ein 

Auftritt auf der Mainstage beim Woodstock der Blasmusik am 1. 

Juli 2017 – einem „Pflicht-Termin“ der Blasmusik-Szene, zu dem 

jährlich Zehntausende nach Ort im Innkreis (Österreich) pilgern.  

„Natürlich drücken wir allen Bands aus der Region die Daumen 

– das ist eine tolle Chance, einer breiten Öffentlichkeit zu zei-

gen, was Blasmusik alles kann; und zwar in allen Facetten“, so 

Aich. 

Bewerben ist ganz einfach: Bis zum Sonntag, 12. Februar schi-

cken die Bands Zusammen mit der schriftlichen Bewerbung ein 

Video, ein Bild und eine Hörprobe online an den SWR. Die Ad-

resse lautet http://www.swr.de/swr4/bw/programm/blechduell 

http://www.swr.de/swr4/bw/programm/blechduell-2017/blechduell-pflichttitel/-/id=258008/did=17893702/mpdid=17893704/nid=258008/u8a29n/index.html
http://www.woodstockderblasmusik.at/

