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Akkordeon Brittnau Teens und Akkordeon Band
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die Möglichkeit, die Auftritte via YouTube- 
Livestream mit zu verfolgen und mit zu 
fiebern.
Der SAW diente zeitgleich dazu, eine 
Schweizer Delegation für den Coupe 
Mondiale auszuwählen. Der Coupe Mon-
diale ist die Weltmeisterschaft der Akkor-
deonspieler und wird nächstes Jahr in der 
Schweiz stattfinden. Genauer gesagt – in 
Zofingen! Jonas Balmer, Schüler der Ak-
kordeonklasse von Yvonne Glur und Mit-
glied bei Akkordeon Brittnau, bereitet 
sich für diese Teilnahme vor.

Akkordeon Brittnau ist stolz auf alle Teil-
nehmer des SAW. Es ist schön, so viele 
motivierte junge Spielerinnen und Spieler 
in diesem Verein zu haben.

Am 29. und 30. Mai 2021 fand der 
Schwei zer Akkordeon Wettbewerb, kurz 
SAW, in Aarberg statt. Beim SAW treten 
junge Akkordeonistinnen und Akkordeo-
nisten in den verschiedensten Kategorien 
an. Unter den vielen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern waren auch viele Mitglieder 
von Akkordeon Brittnau dabei.
Arno Hodel erhielt die Auszeichnung 
«vorzüglich», Jonas Balmer «sehr gut», 
ebenso wie das Duo mit Noelia Koller 
und Charline Bürki. Janine Aeschlimann 
erhielt auch die Auszeichnung «sehr gut». 
Judith Knellwolf, Juri Wyss und Kathrin 
Woodtli erspielten ein «gut».
Aufgrund der aktuellen und bekannten 
Situation fand der SAW ohne Publikum 
statt. Familien, Freunde und Fans hatten 

Brittnaus Teens am Schweizer Akkordeon Wettbewerb

Probeweekend in Langenthal
Am letzten Wochenende der Sommerfe-
rien trafen sich die Akkordeon Band-Kids 
und die Teens von Akkordeon Brittnau im 
Pfadihaus Langenthal für ein gemeinsa-
mes Probeweekend. Die Teens erarbeite-
ten in den drei Tagen das Stück «A Legend 
from YAO», eine asiatische Skizze. Die 
jüngeren Spielerinnen und Spieler der 
Akkordeon Band durften das Stück «Play 
again» und «Aladins Traum» üben und 
gemeinsam mit den Teens die bekannte 
Melodie des «Wellerman» lernen. Am 
letzten Tag durften sie die Stücke ihren 
Eltern in einem kleinen Konzert bei 
schönstem Wetter präsentieren. Für ei-

nige unter ihnen war es nicht nur das erste 
Lager, sondern gleichzeitig auch die erste 
gemeinsame Probe und Konzert mit der 
Akkordeon Band.

Phoebe und Nayeli spielen noch nicht 
lan ge Akkordeon, genauer gesagt haben 
beide erst im April mit dem Akkordeon- 
Unterricht bei Yvonne Glur begonnen.

Im Interview erzählen sie, wie es sich 
angefühlt hat, im Ensemble mit anderen 
zu musizieren: Beide freuen sich sehr 
darauf, ab jetzt in der Akkordeon Band 
mitzuspielen. Das gemeinsame Probe-
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Brittnau hat ihnen sehr gefallen, und sie 
konnten ihre MitspielerInnen kennenler-
nen. Neben den erlernten Stücken konn-
ten sie an diversen «Workshops» teilneh-
men, und alle wurden nach ihrem Können 
gefördert. Phoebe fand toll, dass der 
Akkordeon Band so viel Freiheit gelassen 
wurde, um zum Beispiel eine Improvisa-
tion beim «Wellerman» selber zu erfin-
den. Das Ergebnis der Improvisation 
können Sie gerne am 5. und 6. Novem-
ber 2021, am Jahreskonzert von Akkor-
deon Brittnau, geniessen. Nayeli und 
Phoebe sind begeistert vom Probeweek-
end. Nur etwas muss Phoebe bemängeln: 
Die Nachtruhe für die Akkordeon-Band 
begann ihrer Meinung nach einfach zu 
früh. Gerade dann, als sie topfit waren, 
wurden sie ins Bett geschickt… Sehr 
scha de. Trotzdem freuen sich die beiden 

auf das kommende Jahreskonzert und 
weitere Probelager mit Akkordeon Britt-
nau. Und das freut Akkordeon Brittnau.

Die Akkordeon Band probt jede zweite 
Woche. Es gibt zwei Teilnahmemöglich-
keiten zum Mitspielen: Montag- oder 
Donnerstagabend.

Bist du Anfänger auf dem Instrument (Ak-
kordeon, Klavier, Keyboard oder Schlag-
zeug) und hast Lust, mit anderen zusam-
men das gemeinsame Musizieren zu 
entdecken? Dann spiel mit uns mit. 

Melde dich für weitere Informationen 
unter akkordeonpunkt@gmail.com oder 
Telefon 079 776 09 22

Text: Alena Höchenberger
Fotos: zVg

Von links: Sina, Phoebe, Nayeli




