
Internet & Social Media 
Bist du neugierig?

Dann besuch uns doch mal auf unserer…


Website

	 www.musikverein-waibstadt.de


Facebook-Seite

	 facebook.com/jugendmvw1894

	 facebook.com/musikverein1894waibstadtev


Instagram-Seite

	 instagram.com/friedolin.musi


Bei speziellen Fragen kannst du uns auch gerne eine 
Email schreiben an:

	 friedolin.musikus@web.de


Wir freuen uns auf dich! 

Das Jugendteam des…


Mitglied im Blasmusikverband Rhein-Neckar e.V.

Kontaktdaten 
Jugendleiterin:	 Johanna Küllmar

	 	 Humboldtstraße 36, 74915 Waibstadt

	 	 Tel.: 07263 2482

	 	 Email: johanna@kuellmar.me


Stellvertreter:	 Florian Böhm

	 	 Karlstraße 8, 74915 Waibstadt

	 	 Tel.: 0172 8214917

	 	 Email: boehmflorian@web.de


Jugenddirigent:	Luis Flaig

	 	 Schwalbenweg 9, 74915 Waibstadt

	 	 Tel.: 07263 8394

	 	 Email: luisflaig@gmx.de


Vereins- und Proberäume im

	 	 Freizeitheim Waibstadt

	 	 Alte Sinsheimer Str. 28

	 	 74915 Waibstadt

Jugendarbeit im 
Musikverein 1894 
Waibstadt 
e.V.

Hier spielt die Musik!

Freizeitheim



Unsere Probezeiten sind immer donnerstags von 
18.15 Uhr bis 20.00 Uhr im Freizeitheim in Waibstadt.


Wenn du Interesse hast, komm’ doch einfach mal 
bei uns vorbei!

Jugendausbildung 
Das Hauptziel unserer Jugendausbildung ist die 
musikalisch, qualitativ hochwertige Ausbildung von 
Kindern und Jugendlichen zu kompetenten, 
verlässlichen und motivierten Musikern und damit die 
Erhaltung und Weiterentwicklung des Jugend- und 
des Gesamtorchesters.


Wenn du die Grundschule besuchst oder schon 
besucht hast, kannst du bei uns in den  Musikverein 
zu Ausbildungszwecken eintreten.


Dabei spielt es keine Rolle, ob 
du bereits erste Grundlagen der 
Musik erlernt hast, schon ein 
Instrument spielst oder ob du 
absoluter Musikneuling bist.

 

Neueinsteiger erhalten bei uns 
im ersten Jahr ihrer Ausbildung 
Gruppenunterricht in Sachen 
Musiktheorie und Rhythmus-
lehre. Hier erlernst du in einem 
Mix aus theoretischen und

Jugendorchester 
Neben dem Gesamtorchester ist das Jugend-
orchester der zweite Klangkörper des Musikvereins. 
Circa 30 Jugendliche bis 21 Jahren proben und 
musizieren hier gemeinsam und bestreiten über das 
Vereinsjahr verteilt verschiedene Auftritte.

Unser Repertoire beinhaltet neben Musikstücken aus 
dem Genre Rock und Pop von zeitgenössischen 
Interpreten auch klassische Orchesterwerke 
vergangener Epochen. 

 
Dass das Jugendorchester in seiner jüngeren 
Vergangenheit bereits zweimal sehr erfolgreich an 
internationalen Wertungsspielen (Internationales 
Jugendmusik Festival Ehingen 2012, Welt 
Jugendmusik Festival Zürich 2017) teilgenommen 
hat, zeigt, wie motiviert und engagiert die 
Jungmusiker gemeinsam ihrem Hobby nachgehen.

Instrumente 
Diese Instrumente kannst du in unserem Verein 
erlernen:

- Holzblasinstrumente:	 Querflöte

	 	 	 Klarinette

	 	 	 Saxophon (Alt, Tenor & 		
	 	 	 Bariton)

- Blechblasinstrumente:	Trompete

	 	 	 Horn

	 	 	 Tenorhorn 
	 	 	 Bariton 
	 	 	 Posaune 
	 	 	 Tuba 
- Schlagwerk:	 	 Schlagzeug (Drumset) 
	 	 	 Stabspiel (Mallets)

	 	 	 Pauke

	 	 	 Percussion

praktischen Unterrichtseinheiten das Lesen von 
Noten, die verschiedenen Tonarten und Rhythmen 
sowie alle weiteren Grundlagen, die für das 
Musizieren wichtig sind.


Ab dem zweiten Jahr findet die Ausbildung am 
Instrument aufgeteilt in die einzelnen 
Instrumentengruppen statt.


