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hab' Spass!

Die musikalische Ausbildung
mit dem Musikverein Dettingen
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____________________

________
: __________________
Ort, Datum, Unterschrift

www.musikvereindettingen.de

Wer kann ein Instrument erlernen?

Grundsätzlich können beim Musikverein Dettingen alle Interessierte ein Instrument erlernen.
Musikalische Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Ob Kind, Jugendliche oder Erwachsene,
sie alle sind herzlich eingeladen ein Instrument
zu erlernen, ebenso Wiedereinsteiger.

Vorzüge
Welche
bietet der Musikverein?
Die Ausbildung auf dem jeweiligen Instrument erfolgt ausschließlich durch qualifizierte
Instrumental-Lehrer. Während
und auch nach der Instrumentalausbildung legen wir großen
Wert auf eine hohe musikalische
Qualität und fördern die Musiker(innen) über
Weiterbildungen durch den Blasmusikverband
oder durch Workshops.
In den verschiedenen Gruppierungen des Musikvereins (Jugendkapelle und Aktivenkapelle, Kleine Besetzungen) warten vielseitige Herausforderungen auf unsere Musiker. Das Mitwirken im
Musikverein fördert nachweislich die sogenannte
„soziale Kompetenz“ und positive Eigenschaften wie Konzentration, Disziplin, Kameradschaft,
Teamgeist und Leistungsbereitschaft.
Gleichzeitig spielen auch Spaß und Geselligkeit
eine große Rolle. Neben zahlreichen Unterrichtsstunden, Proben und Auftritten zählen
Ausflüge und Konzertfahrten zu den Höhepunkten im Musikverein. Darüber hinaus finden auch
zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Grillabende,
Sommerfeste oder Vereinsabende statt.

wird von den Musiker(innen)
Was
erwartet?
• Zuverlässiger Besuch des wöchentlichen
Unterrichts, der Proben und der Auftritte
• Motivation und Fleiß beim Üben am
Instrument
• Sorgfältiger Umgang mit Vereinseigentum
• Beteiligung am Vereinsleben

Wie alt sollte ich sein?

Ab folgendem Alter kann das jeweilige
Instrument erlernt werden:
• ca. 6 Jahre: Blockflöte
• ca. 7 Jahre: Schlagzeug/Percussion
• ca. 8 Jahre: Instrumentalausbildung

Wie läuft die Ausbildung ab?

Zeitlich orientiert sich der Unterricht am
Schuljahr (September bis Juli). In den
Ferien ist grundsätzlich unterrichtsfrei.
Wöchentlich findet eine Unterrichtseinheit (i.d.R. 30 Min.) im Proberaum
(Rathaus EG) statt.
Die Ausbildung beim MVD basiert
auf 3 Säulen:
• Musikalische Grundlagen
• Instrumentalausbildung
• Spiel im Orchester
Je nach Leistungsstand können die Schüler
die sogenannten D-Lehrgänge beim Blasmusikverband besuchen und zum Abschluss bei
hochqualifizierten Dozenten eine Prüfung zum
Erwerb des Juniorabzeichens D1, D2 oder D3
ablegen.

kostet der Unterricht am
Was
Instrument?
• Blockﬂöte: xx,- € pro Monat
• Alle sonstigen Instrumente: 43,-€ pro Monat
Sie und Ihr(e) Kind(er) werden als fördernde
(passive) Familienmitglieder in den MV Dettingen aufgenommen, ohne jegliche Verpflichtungen. Der Jahresbeitrag für die gesamte Familie
beträgt lediglich 25,50 €.

ich selbst ein Instrument
Muss
kaufen?
Sollte kein eigenes Instrument vorhanden sein,
kann ein solches – je nach Verfügbarkeit – beim
Musikverein gegen eine monatliche Gebühr
ausgeliehen werden. Des weiteren besteht die
Möglichkeit ein Instrument bei einem Musikhaus zu mieten.

Wo erhalte ich weitere Infos?

Sollten Sie Interesse an einer musikalischen
Ausbildung beim Musikverein Dettingen haben,
wenden Sie sich einfach an unsere Jugendleiterin:
Frau Birgit Herrmann, Aischbachstr. 2
in Rottenburg-Dettingen.
Telefon: 07472-5508 oder 0176-82067422
Mail: birgit.herrmann67@gmx.de

Besuchen Sie auch unsere Internetseite unter

www.musikvereindettingen.de

