
Die Jungmusik Gisingen stellt sich vor

Wir sind momentan ca. 30 motivierte und begeisterte Jungmusikanten zwischen 7 und 16 Jahren und treffen uns einmal in 
der Woche um gemeinsam zu proben. Mit Stefan, unserem Kapellmeister und Fabian und Felix, unseren Jugendreferenten, 
haben wir das große Los gezogen, denn die drei verstehen es nicht nur, uns musikalisch auf Vordermann zu bringen, sondern 
sind auch für jeden Spaß zu haben.

Was man bei uns alles spielen kann? 
Von Schlagzeug über Trompete, Flügel- u. Tenorhorn, zur Tuba, Horn, Posaune bis hin zu den Holzblasinstrumenten (Klarinet-
te, Oboe, Querflöte und Saxophon) findest du bei uns alles. 

Welches Instrument passt zu mir?
Ganz einfach: Um das herauszufinden kommst du am besten einmal vor oder kurz nach einer unserer Proben vorbei um die 
Instrumente alle einmal ausprobieren zu können. Ruf einfach vorher bei Fabian oder Felix an oder schreib ihnen ein Mail, dass 
du vorbeikommst und mal in die Welt der Blasmusik hineinschnuppern willst!

Wie komm ich zum Instrument und zur Musikschule?
Wenn du ein Blas- oder Schlaginstrument lernen möchtest und ein Mitglied von der Jungmusik Gisingen werden willst, dann nimm einfach mit Fabian 
oder Felix Kontakt auf. Sie helfen dir, zu deinem ersten Instrument zu kommen und melden dich mit deinen Eltern zusammen in der Musikschule an 
und dann kannst du schon loslegen auf deinem Weg zum/r BlasmusikerIn!

Wann wir gemeinsam proben?
Jeden Donnerstag von 18:30 Uhr – 19:30 Uhr im Probelokal des MV Gisingen (unter dem Kindergarten Runastraße). Übrigens: Unser Musikjahr dauert 
gleich lange wie das Schuljahr, d.h. Schulferien sind auch Musikferien!

Ab wann kann ich bei der Jungmusik mitspielen?
Fabian und Felix sind ständig in Kontakt mit den Lehrern in der Musikschule. Sobald dein/e MusikschullehrerIn der Meinung ist, dass du bei uns mit-
spielen kannst, werden wir darüber informiert. Üblicherweise dauert dies ca. zwei Jahre. Aber auch hier gilt: ohne Fleiß, kein Preis! Wer fleißig übt 
kommt schneller voran!

Immer nur im Probelokal spielen?
Nein, natürlich nicht! Am schönsten ist es immer wenn es heißt: Bühne frei für die Jungmusik Gisingen und wir unser Können bei den verschiedensten 
öffentlichen Auftritten präsentieren können. Unser großes Highlight ist jedes Jahr das Herbstkonzert. Aber auch unterm Jahr sind wir auf Tour. Oft 
gemeinsam mit den „Großen“.

Was kostet das deine Eltern?
Als Mitglied eines Feldkircher Musikvereins hast du den großen Vorteil dass du bei der Musikschule einen verbilligten Tarif bekommst. Derzeit beträgt 
die Gebühr für eine Kurzstunde (1 x 25 min) im Semester € 153,- ebenso wie eine Partnerstunde (2 x 25 min) im Semester € 153,-. (Ja, du kannst auch mit 
deinem Freund/deiner Freundin gemeinsam in der Musikschule ein Instrument lernen!) Wenn du kein eigenes Instrument besitzt stellen wir dir eines 
kostenlos zur Verfügung. Für eventuelle Reparaturen und Instandhaltungen heben wir einen Unkostenbeitrag von € 35,- im Jahr ein. 

Was wir sonst so machen?
Neben den wöchentlichen Proben findet einmal jährlich das Jungmusiklager statt. Aber auch Schwimmbadbesuche, Grillfeste, Nikolausfeiern, Eisl-
aufnachmittage, Besuche im Vergnügungspark, Filmabende, gemeinsames Rodeln, und, und, und stehen bei uns auf dem Programm.

Was kommt nach der Jungmusik?
Natürlich die Aufnahme zum Musikverein Gisingen. Meist erfolgt diese kurz vor oder nach der bestandenen Prüfung des Jungmusikerleistungsab-
zeichens in Bronze. Bei den „Großen“ wirst du musikalisch noch mehr gefordert! Aber keine Angst – du findest dort „alte Musik-Hasen“ die dir über 
eventuelle Anfangsschwierigkeiten weiterhelfen und für dich da sind.

Und wann kann ich loslegen?
Jederzeit! Melde dich einfach bei Fabian oder Felix (Telefonnummer siehe unten) um die weiteren Schritte abzuklären. Die einzige wichtige Frist ist der 
Anmeldeschluss der Musikschule: 01. Mai - 31. Mai


