Es Instrumänt spile isch mega cool…
... schwärmten die vielen
Kinder mit leuchtenden
Augen, als sie am Tag der
offenen Tür vom 10. Mai
2003 im Probelokal der
Musikgesellschaft alle
Instrumente
selber
ausprobieren durften.
Das aus rd. 20. Jungbläsern
bestehende Jugendspiel
eröffnete
den
Informationsmorgen mit ein
paar rassigen Stücken und
demonstrierte somit, welch
erstaunliches Niveau nach
rund
2
Jahren
Einzelunterricht bereits
erreicht wird. Professionelle
Musiklehrer sorgen für eine
fundierte,
solide
Ausbildung. Wo nicht
eigene
Lehrer
zur
Verfügung stehen, werden
solche
von
der
Jugendmusikschule
Winterthur zugezogen.
Alles, was die Schüler
mitbringen sollten, ist
Freude, Fleiss, Ehrgeiz und
ein bisschen Musikgehör so ist der Spass und Erfolg
vorprogrammiert.
Nach der kurzen Theorie
folgte nun endlich die
Praxis: Zuerst zaghaft, dann
immer mutiger und
herzhafter gaben die
Mädchen und Jungs alles,
um den Instrumenten einige
saubere Töne zu entlocken.
Von der zarten Querflöte,
dem trendigen Saxophon
über die schmissige
Trompete bis hin zur

brummigen Tuba wurde das
ganze
Spektrum
an
Blasinstrumenten unter
fachkundiger Anleitung
getestet. Grossen Ansturm
gabs auch beim coolen
Schagzeug und den
Marschtrommeln
der
Tambouren. Am Ende hatte
jedes Kind sein persönliches
Lieblingsinstrument
auserkoren und konnte sich
zum Teil fast nicht mehr
davon trennen.
Das sind die Musikanten
der Zukunft! Wir sind
bestrebt, laufend eigenen
Nachwuchs auszubilden
und aufzubauen, um unser
Orchester weiterhin jung,
dynamisch und attraktiv zu
halten. Jeder von uns hat
mal ganz klein angefangen aber eines ist sicher: der
Durchhaltewille lohnt sich,
denn
gemeinsames
Musizieren ist etwas vom
Schönsten,
was
es
überhaupt gibt!
Es würde uns sehr freuen,
wenn auch Ihr Kind die
Freude an diesem schönen
Hobby entdecken könnte.
Zögern Sie deshalb nicht,
mit
unserer
Ausbildungsverantwortliche
n Frau Steffi Schneebeli,
Erdbühlstr. 3, Tel. 052 335
26 00, oder einem
Aktivmitglied Kontakt
aufzunehmen, um weitere
Einzelheiten zu erfahren.

Verstärkung gesucht
Oder wie wär's mit Ihnen
selber? Spielen Sie ein
Instrument oder haben Sie
Grundkenntnisse
im
Rhythmusbereich? Wir
suchen
vor
allem
Verstärkung auf der
Perkussion (Schlagzeug,
Timpani,
Xylophon,
Rhythmusinstrumente etc.)
sowie auf den Instrumenten
Oboe, Fagott, Waldhorn
und
Posaune.
Selbstverständlich freuen
wir uns auch über jeden
"Zuwachs" auf allen
anderen Instrumenten. Am
besten schauen Sie an einer
Probe am Mittwoch, 20.15
Uhr, in der Sporthalle
Rietacker unverbindlich bei
uns vorbei. Herzlich
willkommen!
Bernadette Gantner

