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weisung des komitees 
wettvorträge

Die männliche Bezeichnung einer Funktion oder Person in diesem 
Reglement schliesst automatisch auch die weibliche Bezeichnung 
mit ein.

1. Technische Regulative

Für alle Vorträge sind die aktuellen Technischen Regulative für den 
Jodelgesang, das Alphorn- und Büchelblasen sowie das Fahnen-
schwingen verbindlich.

2. Richtlinien für die Teilnahme und Qualifikation

Für alle Teilnehmenden sind die Richtlinien für die Teilnahme und 
Qualifikation für Unterverbandsfeste und Eidg. Jodlerfeste ver-
bindlich.

3. Fest-Sets

Alle Auftretenden müssen im Besitz eines gültigen Fest-Sets sein.

4. Anzahl Teilnehmende in Gruppen

Jodler-, Alphorn- und Büchelgruppen bestehen aus mindestens 
5 Mitgliedern, die Anzahl der Mitglieder gegen oben ist unbe-
schränkt. Eine Vorschrift gegenüber der Geschlechterverteilung 
gibt es nicht.

5. Auftritte

5.1  Einzelmitglieder dürfen nebst den Auftritten in Gruppen 
höchstens zwei weitere Wettvorträge bestreiten.

5.2  Kleinformationen in verschiedener Besetzung können zweimal 
in der gleichen Kategorie auftreten.

5.3  Handorgelbegleiterinnen und -begleiter dürfen pro Jodlerfest 
höchstens acht Vorträge begleiten.

5.4  Die Tätigkeit als Jurymitglied hat Vorrang. Auftritte sind 
deshalb im Einvernehmen mit dem Gesamtobmann auf ein 
Minimum zu beschränken (für Alphornjuroren maximal drei).

5.5  Alle Vortragenden, auch Handorgelbegleiter/-innen, tragen 
korrekte Tracht. Nicht gestattet sind grundsätzlich: Freizeitbe-
kleidung wie z. B. Jeans, Turnschuhe, Dirndl etc. Im Zweifels-
fall wendet man sich an den zuständigen Unterverband.

5.6  Auftritte von Frauen in Männertracht sind nicht gestattet, aus-
ser Fahnenschwingerinnen (siehe 5.9). Weitere Ausnahmen 
(z. B. Schwangerschaft) sind vorgängig dem Gesamtobmann 
zu melden.

5.7   Verstösse werden grundsätzlich durch Disqualifikation  
geahndet. 

5.8  Bei Regen ist ein Regenschutz erlaubt (Regenmantel, Peleri-
ne) und der Verzicht auf Trachtenhauben gestattet.

5.9  Die Vortragsbekleidung für Fahnenschwingerinnen besteht 
aus schwarzen, langen Hosen (keine Jeans), Herrentrach-
tenblusen der verschiedenen Regionen der Schweiz, einer 
weissen Bluse und schwarzen Schuhen ohne modische Ver-
zierungen.

5.10  Die im Festführer aufgeführten Zeiten sind verbindlich und 
können grundsätzlich nicht geändert werden.

5.11  Alle Vortragenden melden sich 15 Minuten vor Vortragsbeginn 
im Warteraum des Auftrittslokals. Bei Nichterscheinen wird 
Verzicht auf die Teilnahme angenommen.

5.12  Ab Eintritt in den Warteraum und im Zuhörerbereich ist strikte 
Ruhe zu bewahren. Um einen reibungslosen Ablauf der Vor-
träge zu gewährleisten, gelten folgende Regeln: 
– Glockenzeichen der Jury 
– Auftritt und Ansage des Vortrags 
– Vortrag 
– Auf- und Abtreten haben rasch und ruhig zu erfolgen

6. Vorträge

6.1 Grundsätzlich

 a)  Vorträge sind auswendig, also ohne Noten- und Texthilfen, 
vorzutragen und dürfen nicht dirigiert werden.

 b)  Zugaben während eines Konzertblocks sowie das Über-
reichen von Blumen und Geschenken sind nicht erlaubt.

6.2 Jodeln

 a)  Der Gesamtobmann Jodelgesang ist berechtigt, nicht an-
gemessene Jodellieder bis spätestens einen Monat nach 
Anmeldeschluss abzuweisen. 

 b)  Er überprüft die eingegangenen Partituren auf die Voll-
ständigkeit und die Lesbarkeit und behält sich vor, neue 
Partituren mittels Musikkomitee einzufordern.

 c)  Vorträge, für welche bis zum Datum des Jury-Kurses (ca. 
ein Monat vor dem Fest) keine Partituren oder Kopien ein-
gereicht wurden, werden weder bewertet noch klassiert.

 d)  Für nicht im vollständigen Satz notierte, früher als «un-
geschrieben» bezeichnete Naturjodel, ist das Blatt «Un-
geschriebene Naturjodel» des EJV vollständig auszufüllen 
und ebenfalls bis zum Datum des Jurykurses einzureichen.

 e)  Im vollen Satz komponierte Naturjodel sind wie Liedpartitu-
ren einzusenden.

 f)  Bei Jodelliedern mit drei Strophen sind alle drei Strophen 
zu singen. Bei vierstrophigen Kompositionen werden in 
der Regel nur drei Strophen gesungen; falls aber alle vier 
vorgetragen werden, ist dies bei der Ansage bekanntzuge-
ben. Bei zweiteiligen Naturjodeln ist mindestens ein Teil zu 
wiederholen.

 g)  Unbewilligte Veränderungen der Partitur werden geahndet. 
Dialektbedingte Anpassungen sind gestattet, solange sie 
Textsinn und -inhalt nicht verändern.

 h)  Änderungen gegenüber der Anmeldung und den Angaben 
im Festführer (z. B. Handorgelbegleiter, Vortrag) sind nur in 
begründeten Ausnahmefällen und mit ausdrücklicher Be-
willigung des Gesamtobmannes zulässig.

6.3  Alphorn- und Büchelblasen

Für die Vorträge an Jodlerfesten gelten die «Leitsätze für das Alp-
horn- und Büchelblasen».

7.  Nachwuchs

7.1  Für Nachwuchsformationen bestehen, nebst den Hinweisen in 
den Technischen Regulativen aller drei Sparten, keine speziel-
len Vortragsbestimmungen.

7.2  Die Vorträge werden nicht klassiert, die Auftretenden erhalten 
jedoch einen Bericht der Jury.
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7.3  Der Auftritt von Nachwuchsteilnehmenden hat in der Regel in 
Tracht zu erfolgen. Kleine Abweichungen (Schuhe o. ä.) sind 
erlaubt.

7.4  Das Liedgut muss schweizerischer Herkunft sein.

7.5  Die Verantwortung für die Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen liegt bei den Chorleiter/-innen und Begleitpersonen.

7.6  Das Fahnentuch misst beim Nachwuchs 1,0 m oder 0,8 m im 
Quadrat.

8. Auszüge aus den Techn. Regulativen des EJV

8.1 Jodelgesang 
 –  Die Vorträge werden gemäss dem EJV-Bewertungsregulativ 

für den Jodelgesang bewertet.

 – Der Vortrag darf nicht dirigiert werden.

 – Der Vortrag muss auswendig dargeboten werden.

 –  Die Darbietung eines anderen Vortrages, als im Festführer 
angegeben, ist nur in begründeten Ausnahmefällen gestat-
tet, sofern der Gesamtobmann dazu die Bewilligung erteilt.

8.2 Alphorn- und Büchelblasen

Die Vorträge werden gemäss dem EJV-Bewertungsregulativ für 
das Alphorn- und Büchelblasen bewertet.

– Zur Konkurrenz sind nur Alphorn und Büchel zugelassen.

–  Die Instrumente müssen, mit Ausnahme der Gewinde- oder 
Steckbüchsen bzw. der Stimmzüge, vollständig aus Holz her-
gestellt sein.

– Es sind nur Holzmundstücke gestattet.

–  Mehrstimmige Vorträge müssen mit Instrumenten in einheitlicher 
Grundstimmung dargeboten werden.

8.3 Fahnenschwingen

Die Vorträge werden gemäss dem EJV-Bewertungsregulativ für 
das Fahnenschwingen bewertet.

– Das Fahnentuch misst 1,20 m im Quadrat.

– Es sind nur Schweizer- oder Kantonsfahnen zulässig.

– Geflammte Fahnen sind beim Wettvortrag nicht erlaubt.

– Der Kreis misst 1,5 m im Durchmesser.

9. Allgemeines

9.1 Das Jodlerfest wird bei jeder Witterung durchgeführt.

9.2  In den Vortraglokalen und auf den Vortragsplätzen gilt absolu-
tes Rauchverbot für Aktive und Konzertbesucher. Mobiltele-
fone sind zwingend auszuschalten.

9.3  Einlass zu den Vortragslokalen und -plätzen wird nur gegen 
Vorweisen des Festabzeichens bzw. Eintrittsabzeichens ge-
währt.

9.4  Die Anweisungen der Lokal- und Platzorganisation sind ver-
bindlich.

9.5  Teilnahme und Mitwirkung am Festakt sind Ehrensache.

9.6  Die Klassierungslisten sind am Sonntag-Vormittag nach 
dem offiziellen Festakt gratis auf der Website des Fest-
ortes abrufbar. www.jodlerfest-appenzell.ch/klassierung

10. Disqualifikation

–  Konkurrierende, die sich nicht an die «Statuten EJV», an die 
«Richtlinien für die Teilnahme und Qualifikation für Unterver-
bands- und Eidg. Jodlerfeste», die «Bestimmungen EJV für die 
Wettvorträge an Jodlerfesten» und das Technische Regulativ 
halten, werden disqualifiziert.

–  Konkurrierende, die sich ungebührlich verhalten oder Wettvor-
träge stören, werden ebenfalls disqualifiziert.

–  Ein disqualifizierter Vortrag erscheint in der Klassierungsliste mit 
einem entsprechenden Vermerk. Der Festbericht enthält keine 
musikalische Rückmeldung, sondern eine kurze Begründung der 
Disqualifikation.

Schlussbestimmungen

Die vorliegenden Bestimmungen wurden an der Sitzung des Zen-
tralvorstands vom 27.8.2021 genehmigt und für die Jodlerfeste ab 
dem Jahr 2022 in Kraft gesetzt.
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