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keine Altersbegrenzung! 
 
Wenn Sie noch nie ein Instrument in den Händen 
hielten und/oder keine Noten lesen können – kein 
Problem! 
 
Auch Anfänger mit Vorkenntnissen oder 
Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen. 
    
Sie müssen weder körperlich besonders fit sein, 
noch gibt es eine Altersbegrenzung. 
 
Mit dem Erlernen eines Blasinstrumentes stärken 
Sie nicht nur Ihre Atmung, sondern fördern auch 
ganz allgemein ihr Wohlbefinden, denn 
Musik hält jung! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVVooorrrttteeeiiillleee   

 
 

Musizieren mit Gleichgesinnten! 
 

 In der Gruppe musizieren macht Spaß! 
 

 Sie lernen neue Leute kennen! 
 

 Sie erreichen gemeinsam gesteckte Ziele 
 

 Musizieren erhöht die 
Konzentrationsfähigkeit! 

 
 Die Lernmotivation in der Gruppe ist höher! 

 
 Gemeinsame Erlebnisse in den 

Musikproben, bei Auftritten oder geselligen 
Anlässen! 

 
 
 
 
 
 

Informationen 
 

Informationen, egal ob über Instrumente, 
Probentermine oder die Ausbildung am Instrument, 
erhalten Sie von allen Musikern des Hirschaider 
Blechs oder vom 1. Vorstand, 
Helmut Weininger (Tel. 09543-418826). 
 
Oder Sie schauen einfach mal dienstags ab 19:00 
Uhr bei uns in der Probe vorbei! 

EEEiiinnn   IIInnnssstttrrruuummmeeennnttt   iiimmm   

EEErrrwwwaaaccchhhssseeennneeennnaaalllttteeerrr   

eeerrrllleeerrrnnneeennn??? 
 
 
 
Haben Sie sich schon mal gedacht: 
 

… ich wollte schon immer ein Instrument 
spielen, habe aber den Schritt dazu nie 
gewagt ? 
 
… ich habe vor Jahren schon einmal ein 
Instrument gespielt und nun verstaubt es im 
Keller? 

 
...ich bin doch nicht zu alt um etwas Neues zu 
lernen oder altes Wissen wieder 
aufzufrischen? 

 

 
Dann haben wir etwas für Sie: 
 
Trauen Sie sich und kommen Sie zu uns. 
Wir starten 2018 eine Bläserklasse für 
Erwachsene. Wir freuen uns auf ihr Kommen! 



 
 

Was ist eine Bläserklasse? 
 
Sie lernen unter professioneller Anleitung ein 
Blasinstrument im Einzelunterricht. Wir vermitteln 
gerne den Termin mit dem entsprechenden Lehrer. 
 
 

Was ist das Ziel des Unterrichts? 
 

Das Ziel des Einzelunterrichts ist dabei, das 
wöchentliche, gemeinsame Zusammenspiel in der 
Gruppe zu ermöglichen. 
Das Hauptorchester probt immer dienstags ab 19:00 
Uhr. 
Den Probetermin für die Bläserklasse werden wir 
gemeinsam festlegen. 
 
 

 
Blasorchester Hirschaider Blech e.V. 
 

1. Vorsitzender: Helmut Weininger, Ginsterweg 18, 
96114 Sassanfahrt, Tel.: 09543/418826 
 

 
 

Facebook.com/hirschaider.blech 

 

 
 

Ob Blechblasinstrumente 
 

 Trompete/Flügelhorn 

 Waldhorn 

 Tenorhorn/Bariton 

 Posaune 

 Tuba 

 
 

oder Holzblasinstrumente 
 

 Klarinette 

 Querflöte 

 Saxophon 

 Fagott, Oboe, etc. 

 
 

oder auch Schlagwerk 
 

 Schlagzeug 

 Pauke 

 Marimbaphon 

 etc. 

 
 

 
 

Welches Instrument ist das Richtige? 
 
Egal, ob Blechbläser, Holzbläser oder 
Schlagwerker. Jedes Register spielt eine wichtige 
und gleichberechtigte Rolle im Blasorchester. 
Denn auch hier gilt: Nur gemeinsam kommen wir 
ans Ziel! 
 
 
Bei der Wahl des Instruments helfen wir Ihnen 
natürlich gerne weiter. Für welches Instrument Sie 
sich entscheiden, bleibt aber selbstverständlich 
Ihnen ganz allein überlassen. 
 
 
Die Instrumente werden am Informationsabend 
oder bei einem persönlichen Termin vorgestellt 
und können natürlich auch sofort ausprobiert 
werden. 
 
Das Hirschaider Blech verfügt über verschiedene 
Leihinstrumente in ausreichender Zahl. 
 
Diese können gegen eine geringe Leihgebühr 
ausgeliehen und jederzeit wieder zurückgegeben 
werden. 
 
Es gibt keine Mindestleihdauer! 

 
 

 


