
Was ist eine BLÄSERKLASSE?

Was passiert in einer 
Unterrichtsstunde?

Neu- und Wiedereinsteiger: viel Spaß 
und Freude an der Musik
Zeit für regelmäßige Proben (1 mal 
wöchentlich) und für evtl. Auftritte
Interesse am Dorf- und Vereinsleben

Die Gebühr für die Bläserklasse für 
Erwachsene beträgt pro Erwachsener 
15 Euro im Monat und beinhaltet:
- “Einsteigerkurs”: Instrumentalunterricht in 
   der Gruppe 1 mal wöchentlich (a 60 min)
- Instrumentenmiete

Zusätzlich fallen einmalige Kosten für eine 
Bläserschule (Notenmaterial) in Höhe von 
ca. 15 Euro an.

Welche Vorraussetzungen
benötigen Sie dafür?

Sie wollten schon immer ein 
Musikinstrument lernen?

Sie sind absoluter Anfänger und
trauen sich deshalb nicht zu uns?

Sie musizieren schon und suchen
Anschluss an eine Gruppe?

Was kostet die Bläserklasse?

Der Begriff Bläserklasse steht für das 
Erlernen von Blasinstrumenten zusammen in 
einer Gruppe. Dies bietet die Musikkapelle 
Inzigkofen e.V. dieses Jahr erstmalig an. 
Durch das Erlernen eines Instrumentes 
werden besonders im fortgeschrittenen Alter 
vielerlei individuelle Fähigkeiten gefördert 
und die Gemeinschaft trägt zu einem 
lockeren Umfeld bei.

Zuerst wird die richtige Atemtechnik 
vermittelt, dann werden langsame Tonleiter 
und einfache Rhythmen eingeübt. Die 
gemeinsamen Musikstücke werden aus einer 
speziellen Notenschule für Bläserklassen 
ausgewählt und anschließend einstudiert.

Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir 
möchten gerne für alle Blasinstrumente eine 
Plattform und Möglichkeit bieten, sich zu 
treffen und miteinander zu musizieren.

Erwachsene lernen oft nichts Neues dazu, 
weil sie sich keine Anfängerfehler 
zugestehen. Und hier liegt tatsächlich die 
große Herausforderung und Hürde, die Sie 
noch vom Musiker trennen! Aber sobald Sie 
den ersten Ton spielen können, haben Sie's 
geschafft. Die Stücke sind so arrangiert, 
dass selbst absolute Anfänger von Anfang 
an mitspielen können.

Nicht alle Musiker/-innen sind Neulinge. 
Manche spielen, bzw. spielten früher bereits 
ein Instrument und können bei uns einfach 
etwas Neues ausprobieren. Sie spielen 
bisher nur im stillen Kämmerlein und wagen 
s i c h  n u n  e r s t m a l s  a n  d a s  
Gruppenabenteuer. Je nach Fähigkeit und 
Anspruch kann jeder einen wichtigen Teil 
z u m  K l a n g k ö r p e r  b e i t r a g e n .  I m  
Zusammenspiel liegt dabei eine große 
Herausforderung. Insbesondere auch für 
neu Hinzugezogene oder noch nicht im 
Vereinsleben aktive Einwohner lassen sich 
über das gemeinsame Musizieren neue 
Kontakte und Freundschaften schließen.

Die Musikkapelle stellt Leihinstrumente zur 
Verfügung. Die monatliche Miete beträgt 8 
Euro.
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