
	  

Bund für Zupf- und Volksmusik Saar e.V.  

Pressemitteilung 
 
13. Januar 2015 
 
 
Coaching-Stipendium im Wert von 10.000 Euro für Daniel Roth (17) 

Seit dem Jahr 2014 vergibt Thomas Kronenberger (51) aus Ensdorf ein Coaching-Stipendium zur per-
sönlichen Weiterentwicklung und Förderung des Selbstbewusstseins an junge Musiker. Das Stipendi-
um ging an den 17-jährigen Akkordeonisten Daniel Roth aus Ottweiler, der seitdem regelmäßig 
Coachings erhält. Das junge Ausnahmetalent erzielte beim renommierten Wettbewerb “Jugend Mu-
siziert” auf Landes- und Bundesebene Erste Preise. Daniel ist Mitglied des Landesakkordeonorches-
ters und macht 2015 sein Abitur. Dann steht ein Musikstudium an. Welche Hochschule und welcher 
Studiengang es sein wird, kann der Gymnasiast noch nicht sagen: „Durch das Coaching erhalte ich 
einen Ansprechpartner, mit dem ich solche Dinge besprechen und meinen Weg klarer und besser 
bestreiten kann“, erklärt er.  

Kronenberger, der nicht nur Stifter des Stipendiums, sondern selbst Leiter der Coachings ist, begann 
vor Jahren mit der ehrenamtlichen Hilfestellung und Beratung junger Musiker, die mit der Auswahl 
ihres Studiums oder der Ausbildung überfordert waren. Oft gab er Tipps, wie die jungen Leute ihr 
Studium finanzieren können (Stipendium, Konzerthonorare, ...), und half mit einem sehr gut ausge-
bauten Netzwerk dabei, Kontakte zu knüpfen und zu vermitteln. Seit sich Kronenberger vor sechs 
Jahren als Managementcoach und Unternehmensberater selbstständig machte, konzentriert er sich 
noch mehr als zuvor auf die Jugendförderung.  

Die Coachings beanspruchen meist zwischen zwei und drei Stunden. Wenn es größere Herausforde-
rungen zu besprechen gibt, kann auch mal ein halber oder ganzer Tag zur Verfügung stehen. „Ich 
schätze die Offenheit und die klaren, direkten Worte von Thomas, die nicht immer einfach in die 
Realität umzusetzen sind. Es gibt mir Sicherheit zu wissen, einen Mentor an meiner Seite zu haben, 
der immer für einen guten Rat zur Verfügung steht“, berichtet Daniel Roth. 

Kronenberger ist seit über 35 Jahren im Ehrenamt aktiv. Neben der Präsidentschaft für den Bund für 
Zupf- und Volksmusik Saar (BZVS), dem Fachverband für Gitarren- und Mandolinenmusik im Saar-
land, ist er auch Chef des Bundesverbandes Deutscher Zupfmusiker (BDZ). In der Bundesvereinigung 
Deutscher Orchesterverbände (BDO) vertritt er als Präsidiumsmitglied weit über zwei Millionen Lai-
enmusiker in Deutschland. Als geschäftsführender Vorstand der Landesakademie für musisch-
kulturelle Bildung im Saarland engagiert er sich auch in deren Musikmentorenausbildung.  

Kronenberger erklärt seine Hilfe mit eigenen Erfahrungswerten: „Mir wurde selbst als junger Mensch 
im BZVS vieles gezeigt und ich durfte mich als Jugendleiter eigenständig bewähren. Heute gebe ich 
mein Wissen und meine Kontakte gerne an junge Talente weiter, die durch ihr Engagement Hilfe 
verdient haben. Daniel ist auch noch ein Sympathieträger und lebenslustiger junger Mann. Da macht 
das Coaching doppelt Freude“, erzählt er.  

Roth erhielt ein Stipendium über zehn Coaching-Tage (Gesamtwert: 10.000 Euro); Die Zeit kann er 
sich je nach Bedarf aussuchen. 
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