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Stuttgart, 10. Dezember 2020 

 

Neues Outfit für die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände 

e.V.  

Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. hat eine neue 

Internetpräsenz 

 

Seit dem 1. Dezember 2020 ist es soweit – die Bundesvereinigung 

Deutscher Musikverbände e.V. präsentiert sich im Internet von einer neuen 

Seite. Ab sofort können Sie sich über die Serviceleistungen der BDMV 

informieren auf: www.bdmv.de.  

 

Benutzerfreundliche Handhabung trifft nun auf ein klares Design. „Es war 

dringend notwendig, die Internetpräsenz für unsere Mitgliedsverbände so 

zu gestalten, dass sie sich schnell und unkompliziert informieren können 

und ich freue mich, dass wir es mit der neuen Homepage nun geschafft 

haben, die Vielzahl an Serviceleistungen übersichtlich und klar 

darzustellen“, so die Geschäftsführerin Anita Huhn. 

 

Gleich auf der Startseite sind die aktuellen Themen der BDMV sowie der 

Mitgliedsverbände zu finden.  

 

Die Menüführung setzt auf eine einfache Navigation und ist unterteilt in die 

Rubriken „Die BDMV“, Fachbereiche, Leistungen, Download und 

Veranstaltungen. Unter „Die BDMV“ stellen wir uns nicht nur selbst vor, 

sondern berichten auch über die Verbandsaufgaben, erläutern die 

Verbandsstruktur, stellen unsere Partner vor und listen auf, in welchen 

Dachverbänden und Organisationen die BDMV in Form von 

Mitgliedschaften vertreten ist. Der Bereich Fachbereiche stellt die vier 

Fachbereiche der BDMV – Blasmusik, EDV/Neue Medien, 

Öffentlichkeitsarbeit, Spielleutemusik – samt deren Aufgaben und den 

jeweiligen Leitungsteams vor. Die Rubrik Leistungen umfasst alle 

Serviceleistungen der BDMV, die wir unseren Mitgliedsverbänden 

anbieten. Im Bereich Download sind stets aktuelle Versionen von wichtigen 

Dokumenten wie beispielsweise den Ehrungsanträgen zu finden. Neu 

eingeführt wurde der Punkt Veranstaltungen. Hier werden nicht nur die 

Veranstaltungen der BDMV aufgelistet, auch die Landesverbände haben die 

Möglichkeit, hier ihre wichtigen Veranstaltungen zu kommunizieren. 

 

Im Zuge der Umstellung der Homepage auf die neue Webadresse werden 

auch sämtliche E-Mail-Adressen der BDMV umgestellt. In der Regel lautet 

das neue Format ab sofort: vorname.nachname@bdmv.de  

 

Paul Lehrieder MdB, Präsident der BDMV, freut sich über die neu 

gewonnenen Informationsmöglichkeiten: „Es ist ein enormer Gewinn in der 
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Außendarstellung und hilft sicherlich an vielen Stellen, noch schneller an 

benötigte Informationen zu gelangen.“ 


