
 

En français au-dessous 
 

 

Combremont-le-Grand, den 1. Dezember 2018 

 

Liebe Akkordeonistinnen und Akkordeonisten, 

Werte Lehrer, 

 

Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass der nächste Schweizer Akkordeon Wettbewerb am 

4. Und 5. Mai 2019 in Prilly (VD) stattfinden wird. In der Beilage senden wir Euch das Reglement 

(Pflichtstücke: siehe Liste unter Punkt 2.3)und das Anmeldeformular. 

Wir bitten Euch, mit möglichst vielen Schülern am Wettbewerb teilzunehmen. Folgende Gründe 

sprechen für sich: 

- Ein Festtag rund ums Akkordeon 

- Jeder Teilnehmer macht neue Fortschritte und stellt sich einer Herausforderung 

- Nationaler und internationaler pädagogischer Austausch 

- Didaktisches Repertoire zum Entdecken 

- Gemeinsam die gleiche Leidenschaft teilen, das Akkordeon 

Die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Februar 2019. Weitere Informationen finden Sie unten :  

www.accordioncompetition.ch 

Für alle weiteren musikalischen Informationen steht Euch Sylvain Tissot unter der Nummer +41 79 

586 13 77 oder sylvain77@bluewin.ch zur Verfügung.  

 

Wir freuen uns, Euch zahlreich bei dieser Veranstaltung begrüssen zu dürfen und wünschen Euch 

bereits jetzt, liebe Akkordeonistinnen und Akkordeonisten, liebe Lehrer, eine musikalische Erfahrung 

voller Emotionen. 

 

 

        Die Musikkomission 

 

 

mailto:sylvain77@bluewin.ch


 

 

 

 

Combremont-le-Grand, le 1 décembre 2018 

 

Chers accordéonistes, 

Chers professeurs,  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le prochain Concours suisse d’accordéon aura lieu les 4 

et 5 mai 2019 à Prilly (VD). Vous trouvez en annexe à ce mail le nouveau règlement (liste des pièces 

i pos es e  page 2) ai si ue le fo ulai e d’i sc iptio . 

Nous vous encourageons à y participer pour de nombreuses raisons, en particulier : 

- Un week-end de fête autour de l’acco d o  

- Une progression assurée et un défi à relever pour chaque participant 

- U  cha ge p dagogi ue à l’ chelle atio ale et internationale 

- Une découverte du répertoire didactique 

- U  pa tage de la e passio , celle de l’acco d o  

Le d lai d’i sc iptio  est fix  au 15 février 2019. Vous trouvez de plus amples renseignements sur le 

site du concours :  

http://www.accordioncompetition.ch 

Pou  tout co pl e t d’i fo atio s musicales, vous pouvez contacter M. Sylvain Tissot au +41 79 

586 13 77 ou par mail sylvain77@bluewin.ch. 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de cette manifestation et vous souhaitons, 

chers accordéonistes, chers professeurs, de riches émotions musicales ! 

 

        La commission musicale 
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