
	  

	  

	  

	  

	  

Wir	  machen	  Musik…	  

…	  und	  zwar	  in	  der	  ganzen	  Bandbreite	  der	  Blasmusik.	  Traditionelle	  Märsche,	  
Polkas	  und	  Walzer	  stehen	  bei	  uns	  genauso	  auf	  dem	  Programm	  wie	  moderne	  
Stücke	  aus	  Musicals	  oder	  der	  symphonischen	  Blasmusik.	  

Die	  Stammkapelle,	  die	  auf	  dem	  Niveau	  der	  Mittelstufe	  spielt,	  probt	  jeden	  
Dienstag	  von	  20:00	  bis	  22:00	  Uhr	  in	  der	  Sondelfinger	  Festhalle.	  

Der	  Weg	  dorthin	  führt	  über	  eine	  fundierte	  Ausbildung	  und	  kann	  bei	  uns	  
schon	  mit	  Blockflötenunterricht	  in	  Gruppen	  (ab	  5	  Jahre)	  beginnen.	  

Für	  sämtliche	  Holz-‐	  und	  Blechblasinstrumente	  vermitteln	  wir	  Einzelunterricht	  
oder	  unterrichten	  durch	  eigene	  Lehrer.	  	  

Neben	  dieser	  praktischen	  Ausbildung	  vermitteln	  wir	  auch	  das	  Wissen	  der	  
Musiktheorie.	  

	  

	  

Im	  Jugendensemble	  (nach	  ca.	  ½	  
Jahr	  Instrumentalunterricht)	  
wird	  den	  Jungmusikern	  das	  
gemeinsame	  Musizieren	  in	  
einer	  kleinen	  Gruppe	  näher	  
gebracht.  
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In	  der	  Jugendkapelle	  
(nach	  ca.	  2	  Jahren	  
Instrumentalunterricht)	  
wird	  das	  Zusammenspiel	  
weiter	  gefestigt	  und	  die	  
Musiktheorie	  vertieft.	  
Die	  Jugendkapelle	  probt	  
jeden	  Dienstag	  von	  18:30	  
Uhr	  bis	  19:45	  Uhr	  in	  der	  
Sondelfinger	  Festhalle.	  	  

Für	  Lehrgänge	  werden	  
unsere	  Jungmusiker	  nach	  
der	  Mannheimer	  
Bläserschule	  vorbereitet.	  

Nach	  dem	  bestandenen	  Grundlehrgang	  und	  einem	  Alter	  von	  13	  Jahren	  sind	  
die	  jungen	  Musiker	  dann	  in	  der	  Lage	  bei	  der	  Stammkapelle	  mitzuspielen.	  

	  

Allerdings	  wird	  nicht	  nur	  die	  umfassende	  Ausbildung	  groß	  geschrieben,	  
natürlich	  spielen	  gemeinsame	  Unternehmungen	  wie	  Ausflüge,	  Übernachten	  
im	  Bahnhof,	  Museumsbesuche,	  Wanderungen	  und	  weitere	  
Freizeitaktivitäten	  eine	  wichtige	  Rolle	  um	  den	  
Gruppenzusammenhalt	  zu	  fördern	  und	  stärken.	  

	  
Haben	  wir	  Ihr	  Interesse	  geweckt?	  

Möchten	  Sie	  uns	  dienstags	  einfach	  mal	  zuhören?	  
Haben	  Sie	  noch	  Fragen?	   	   	  

	  
	  
Jugendleiterin	  Evelyn	  Epp	  beantwortet	  sie	  
gerne	  (E-‐Mail:	  jugendleiter@mv-‐
sondelfingen.de).	  

	  

 


