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Newsletter 02/2022 
Neu: Webversion von ComMusic 

Bisher konnte das Vereinsverwaltungsprogramm des BVBW 
„ComMusic“ nur als Desktopversion genutzt werden, d.h. 
jeder Nutzer musste sich die Software auf seinen PC 
herunterladen und konnte das Programm auch nur mit diesem 
nutzen. Mit der Umstellung auf die Webversion kann nun von 
jedem beliebigen Endgerät mit Internetzugang auf ComMusic 
zugegriffen werden.

Nutzung beider Versionen möglich
Jeder Verein mit einer serverbasierten Lizenz kann heute 
schon parallel beide Versionen nutzen. Allerdings: in naher 
Zukunft wird die Desktopversion abgeschafft, dann ist nur 
noch der Zugriff über die Webversion möglich.

Einfaches Einloggen via Internet 
Die Webversion von ComMusic erreichen Sie über 
www.verein24.de, dort können Sie sich mit Ihrer BVBW-
Kundennummer und Ihren bisherigen Anmeldedaten bequem 
einloggen.

Kreisverband: Beisitzer*innen gesucht 

Der Kreisverband Stuttgart/Filder sucht Interessierte, die 
einen Posten als Beisitzer*in im Beirat übernehmen möchten. 
Wenn Sie aktiv mitarbeiten wollen, vielleicht auch neue Ideen 
haben oder einfach nur ehrenamtlich die Arbeit im 
Kreisverband vorantreiben wollen, dann melden Sie sich ganz 
unverbindlich für weitere Informationen unter:
schriftfuehrer@kreisverband-stgtfilder.de

Themen für den Newsletter 

Sie haben einen musikalischen Veranstaltungstipp?
Sie möchten über etwas Außergewöhnliches aus Ihrem 
Musikverein berichten?
Sie haben ein anderes interessantes Thema für den 
Newsletter?

Schreiben Sie uns! 
schriftfuehrer@kreisverband-stgtfilder.de
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Blasmusikmesse BRAWO 

Nachdem die für 2020 
geplante Messe wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt 
werden musste, kann Sie nun 
im November 2022 endlich 
stattfinden. 

Die BRAWO biete mit einer 
umfassenden Ausstellung und 
der Möglichkeit, die 
Instrumente vor Ort zu testen 
einen Ort, der die Herzen der 
Blasmusikfans höher schlagen 
lässt. 

Zudem gibt es vielfältige 
Workshopangebote mit 
namhaften Größen aus der 
Blasmusikszene sowie 
vielversprechende Konzerte. 

Die Blasmusikmesse BRAWO 
findet statt vom 18. bis 20. 
November 2022 in der Messe 
Stuttgart. Freitags öffnet sie 
ihre Türen von 10.00 bis 18.00 
Uhr, am Wochenende von 9.00 
bis 18.00 Uhr. 

Tickets (inkl. VVS) kosten 
zwischen 9€ und 19 € und sind 
über den Online-Ticketshop 
erhältlich. 

Weitere Informationen 
erhalten Sie auf den Seiten der 
Messe Stuttgart: 

https://www.messe-
stuttgart.de/brawo/ 
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