
LIONS-CLUB SURSELVA 
in Zusammenarbeit mit der Musikschule des Bildungszentrums Surselva
en collaboraziun cun la Scola da musica dil Center da formaziun Surselva

Veranstalter  Organisaturs

Unterstützt von Susteniu da

12. Champion des Lions-Wettbewerbs 2021 
Die Darbietung mit der höchsten Punktzahl erhält den 
Titel «Champion des Lions-Preis-Wettbewerbs 2021».

13. Wettbewerbsablauf
08.00 – 12.00 Uhr:  
Vorspiel in den zwei Sälen der Schulanlage Ilanz

12.00 – 13.00 Uhr: 
Mittagspause

13.00 – 18.00 Uhr:  
Vorspiel in den zwei Sälen der Schulanlage Ilanz

Ca. 18.00 Uhr:  
Kurzes Konzert Scola da cant Surselva und 
Preisverleihung 

Ganzer Tag kleine Festwirtschaft mit 
Verpflegungsmöglichkeit. 

Der definitive Ablaufplan wird nach Eingang der 
Anmeldung festgelegt

ACHTUNG: Der Ablauf des Wettbewerbes kann 
sich aufgrund der Coronapandemie  
kurzfristig ändern!

12. Campiun dalla concurrenza Lions 2021 
La producziun culs pil bia puncts survegn il tetel 
«campiun dil premi-Lions concurrenza 2021»

13. Plan dil di
08.00 – 12.00: 
producziuns en duas salas dalla casa da scola Glion 

12.00 – 13.00: 
pausa da miezdi 

13.00 – 18.00: 
producziuns en duas salas dalla casa da scola Glion

Ca. 18.00: 
cuort concert dalla Scola da cant Surselva e procla-
maziun dils premis

Duront igl entir di dat ei la pusseivladad da beiber e 
magliar enzatgei. 

Il plan dil di definitiv succeda pér suenter la consulta-
ziun dallas annunzias definitivas.  

ADATG: Il decuors dalla concurrenza sa vegnir 
adattaus a cuorta vesta pervia dil coronavirus!

Vorträge für alle Instrum
ente und Gesang                 

Producziuns per tuts instrum
ents e cant

SAMSTAG, 5. JUNI 2021 SONDA, ILS 5 DA ZERCLADUR 2021

SOLO- / ENSEMBLE- / BANDWETTBEWERB
CONCURRENZA PER SOLISTS / ENSEMBLES / BANDS

16. LIONS-PREIS 
 FÜR MUSIKTALENTE

16. PREMI-LIONS 
 PER TALENTS DA MUSICA



1. Zweck 
Der Lions-Preis-Wettbewerb will das Musizieren in 
der Surselva fördern. Im Rahmen eines Wettspiels 
kann das musikalische Können gezeigt und verglichen 
werden.  

 
2. Organisation 
Für die Organisation und Durchführung des Wettbe-
werbs sind der Lions-Club Surselva und die Musik-
schule Surselva verantwortlich. 

 
3. Zulassung 
Zugelassen sind Schülerinnen und Schüler sowie 
Jugendliche bis 20 Jahre aus der Surselva.  
Studierende der Musikhochschulen und der Konserva-
torien sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausge-
schlossen. 

 
4. Teilnahmemöglichkeit 
Es ist möglich als Solist, und/ oder als Ensemble, 
und/oder als Band am Wettbewerb teilzunehmen.  
Zugelassen sind alle Instrumente und Gesang.  

 
5. Altersklassen 
Solisten, Ensembles und Bands sind in folgende 
Altersklassen eingeteilt: 
Altersklasse A Jahrgang 2010 und Jüngere 
Altersklasse B Jahrgang 2009 und 2008 
Altersklasse C Jahrgang 2007 und Ältere 

 
6. Wettstück 
Die Teilnehmenden wählen das Wettbewerbsstück 
selber aus.  
Die maximale Spielzeit beträgt 5 Minuten.   

7. Begleitungen 
Die Begleitung ist Sache der Teilnehmenden. Play-
backs sind nicht zugelassen. 

 
8. Anmeldung 
Die Anmeldung erfolgt mit dem Anmeldeformular bis 
Dienstag, 31. März 2021. Der Anmeldung sind 2 
Kopien der Wettbewerbsstücke beizulegen. 
 

9. Jury 
Die Jury besteht aus qualifizierten Musikpädagogen. 
Die Entscheide der Jury sind endgültig und nicht 
anfechtbar. 

 
10. Bewertung 
Die Bewertungen der auf akustischen Instrumenten 
vorgetragenen Darbietungen und der auf elektronisch 
verstärkten Instrumenten vorgetragenen Darbietun-
gen erfolgen separat in zwei Sälen und werden 
separat bewertet. 
Die Bewertungskriterien sind die musikalische Aus-
drucksfähigkeit, die technische Fertigkeit, die künst-
lerische Gestaltung und die Bühnenpräsenz.  
Nach jedem Vorspielblock steht die Jury den Teilneh-
menden für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. 
 
11. Rangverkündigung  
Die Rangverkündigung und die Preisverleihung erfol-
gen ab ca. 18.00 Uhr. Die Ranglisten befinden sich ab 
8. Juni 2021 auf der Homepage www.bzs-surselva.ch. 

1.  Finamira 
La concurrenza Premi-Lions ha la finamira da promo-
ver il far musica en Surselva. La savida musicala sa 
vegnir presentada e sa semiserar en rama d’ina 
concurrenza. 
 
2. Organisaziun 
Per l’organisaziun e la realisaziun dalla concurrenza 
ein il Club-Lions Surselva e la Scola da musica Sur-
selva responsabels. 
 
3. Cundiziuns da participaziun 
Prender part san scolaras e scolars sco era giuvenils 
entochen 20 onns ord la Surselva.  
Students dallas scolas aultas da musica e dils con-
servatoris ein sclaus dalla participaziun alla concur-
renza. 

4. Pusseivladad da participaziun 
Igl ei pusseivel da separticipar alla concurrenza sco 
solist, e/ni sco ensemble, e/ni sco band. 
Lubi ein tuts instruments e cant. 
 
5. Classa da vegliadetgna 
Solists, ensembles e band ein parti en en las suan-
dontas classas da vegliadetgna: 
classa da vegliadetgna A annada 2010 e pli giuvens 
classa da vegliadetgna B annada 2009 e 2008 
classa da vegliadetgna C annada 2007 e pli vegls 
 
6. Toc da pag 
Ils participonts tscharnan sez lur toc da pag.  
Il temps da presentaziun munta a max. 5 minutas.  

7. Accumpignament 
Igl accumpignament ei caussa dils participonts. 
Playbacks ein buca lubi. 
 
 8. Annunzia 
L’annunzia succeda cul formular d’annunzia entochen 
mardis, ils 31 da mars 2021.  
All’annunzia ein d’aschuntar 2 copias dils tocs  
da pag. 
 
9.  Giuria 
La giuria consista ord pedagogs da musica qualificai. 
Las decisiuns dalla giuria ein definitivas ed inconte-
stablas.  
 
10. Valetaziun 
Las producziuns sin instruments acustics e quellas sin 
instruments rinforzai vegnan valetadas separadamein 
en duas salas.  
Ei vegn valetau tenor criteris sco l’expressiun musica-
la, habilitads tecnicas, ideas artisticas e presenza da 
tribuna.  
Suenter mintga bloc seporscha la giuria per in  
discuors persunal. 
 

11. Proclamaziun dils rangs 
La proclamaziun dils rangs e la surdada dils premis 
entscheiva ca. allas 18.00. Ils resultats ein vesibels 
naven dils 8 da zercladur sin la pagina  
www.bzs-surselva.ch.  

REGLEMENT


