
TamTour – ein neues Trommel- und Pfeifer Wettspiel für Punktesammler 

 

Immer wieder diskutiert man beim Trommeln und Pfeifen über neue Wettspielformate. Es werden 

Ideen gesponnen, wie man dieses Hobby fördern und modernisieren kann, ohne die Identität und 

Tradition aus den Augen zu verlieren. Die Ideen sind vielseitig; also warum nicht einige dieser 

Ideen verwirklichen? 

 

In den letzten Monaten haben sich diesem Vorhaben neun Tambourkollegen angenommen. Mit ihrer 

Leidenschaft für das Trommeln haben sie sich gegenseitig motiviert und möchten nun etwas neues 

wagen. Der Verein TamTour freut sich, dass man einen Anlass auf die Beine stellen kann, mit dem der 

Trommel- und Pfeifer-Kalender ergänzt wird: Der TamTour.   

 

Zusammen mit acht motivierten Veranstaltern organisiert der Verein TamTour über die nächsten vier 

Jahre eine Wettspiel-Tournee durch die verschiedenen Regionen der Schweiz. Im Frühling und im Herbst 

findet jeweils eine TamTour Trophy statt. Dabei möchte man Gelegenheiten schaffen, sich mit der 

Trommel und der Pfeife kontinuierlich auseinander zu setzen, sein Können häufiger zu präsentieren und 

sich mit seinen Kameraden regelmässiger zu treffen. 

 

Als Wettspieler/in kann man an einem, an mehreren oder an allen Trophies teilnehmen. Auch kann man 

jederzeit in die Tournee einsteigen. Alle Wettspieler/innen erhalten ihrer Rangierung entsprechend 

Punkte. Nach jedem Wettspiel werden die Punkte addiert und es wird ein Gesamtranking erstellt, das 

man auf der Homepage www.tamtour.ch einsehen kann. Nach sieben regulären Wettspielen erfolgt der 

Tournee-Abschluss, die Finals. Selbstverständlich werden am Tournee-Abschluss neben der Finals-

Kategorie auch die üblichen Kategorien ausgeschrieben. 

 

Trotz einem virtuellen Ranking über die gesamte Tournee beabsichtigt man mit der TamTour keinen 

elitären Anlass zu schaffen – mit der TamTour möchte man hochstehendes Trommeln und Pfeifen 

fördern, gleichzeitig aber auch einen interessanten Trommel- und Pfeifer-Event für alle schaffen. Es 

werden zwei Tambourkategorien mit unterschiedlichen Ansprüchen ausgeschrieben. An sechs von acht 

Wettspielen werden zudem eine Pfeifer- und eine SoloDuo-Kategorie angeboten. 

 

Das Ziel ist es, die Trommel bzw. die Pfeife als Instrument in den Fokus zu stellen. Der Interpret steht im 

Zentrum!  

 

Die Vereinsmitglieder der TamTour bilden das TamTour Office und organisieren die gesamte 

Wettspielleitung. Allerdings gibt das TamTour-Office nur ein Grundgerüst für das Wettspiel vor, 

schlussendlich wird aber jeder Veranstalter seinen Anlass nach seinen eigenen Vorstellungen umsetzen. 

 

Der Verein TamTour ist überzeugt, dass die angestrebte TamTour ein spannendes Format zu den 

bestehenden Trommel- und Pfeiferwettspielen ist. Und hofft Dich an der ersten TamTour Trophy vom 

04.06.2022 in Möhlin begrüssen zu dürfen. 

 

http://www.tamtour.ch/

