Welche Instrumente kannst du bei uns lernen?
Querflöte
zählt zu den Holzblasinstrumenten und
wird auch als Soloinstrument eingesetzt

Klarinette
hat in der Kapelle neben Solopassagen
auch eine verzierende Funk#on

Trompete

Ihr Kind möchte dabei sein…?!
Für alle interessierten Kinder und Eltern ﬁndet jährlich
ein Vorspielnachmi"ag beim Musikverein Vogt sta".
Informa#onen hierzu ﬁnden Sie rechtzei#g im
Mi"eilungsbla" der Gemeinde Vogt.
Weitere ausführliche Informa#onen zur Instrumentalausbildung und Jugendarbeit im Musikverein Vogt
erhalten Sie auf der Homepage des Musikvereins
unter:

zählt zu den Melodieinstrumenten und hat
einen durchdringenden Klang

Flügelhorn
zählt zu den Melodieinstrumenten, hat
aber einen weicheren Ton als die Trompete

www.mv-vogt.de

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich
bei uns. Wir beraten auch gerne, wenn es um Miete
oder Kauf von Instrumenten geht.

Horn
wird in der Kapelle sowohl solis#sch als
auch als Harmonieinstrument eingesetzt

Tenorhorn
wird als Melodieinstrument eingesetzt
und klingt in der Tenorlage

Posaune
charakteris#sch ist ihr „Zug“, mit
dem der Ton stufenlos verändert
werden kann

Tuba
ist das Bassinstrument in der Kapelle,
das in der #efsten Tonlage erklingt

Schlagzeug/Stabspiel
sorgt für den Rhythmus in der Kapelle

Kontakt
Jugendleiter:

jugendleiter@mv-vogt.de
Tel.: 07529/2360

Jugenddirigent:

jugend.dirigent@mv-vogt.de
Tel.: 07529/912009

Wir freuen uns
auf Dich!

Musikalische
Jugendausbildung im
Musikverein Vogt

Kinder mit Musik fördern…
Musik trainiert die Fähigkeiten des gesamten Gehirns,
vor allem, wenn Kinder Musik hören und auch selbst
musizieren.
Krea vität:
Jeder hat seine eigene Art und Weise,
Melodien wahrzunehmen und umzusetzen.
Für Kinder heißt das: Sie üben Phantasie,
Krea#vität und die Fähigkeit, Gefühle
auszudrücken.
Soziale Kompetenz:
Im Instrumentalunterricht erlernen die Kinder
wich#ge soziale Kompetenzen, wie zum
Beispiel sich anzupassen, gemeinsam
Verantwortung zu tragen und kri#kfähig zu
sein. Zudem fördert die musikalische Ak#vität
das Selbstbewusstsein.

Das erste Instrument…
„Spiel und Spaß mit der Blockﬂöte“

Jugendkapelle Schlier-Vogt

Die Blockﬂöte ist ein sehr geeignetes Einsteigerinstrument, da sie den Weg für das anschließende
Erlernen weiterer Instrumente perfekt vorbereitet.

Nachdem
Na
die Jungmusikerinnen und
Ju
Jungmusiker
nun ca. zwei Jahre am
Instrumentalunterricht
teilIn
ge
genommen
und erste Erfahrungen
im gemeinsamen Spielen im
Orchester bei den „jungen Vogtern“ gesammelt haben,
laden wir zu unserer Probe mit der Jugendkapelle
Schlier-Vogt ein.

Anhand der Blockﬂöte lernen Kinder das Notenlesen und trainieren ihre Musikalität und Fingerfer#gkeit. Die Kinder werden einfühlsam, in kleinen
Schri"en, sowie mit viel Geduld und auf abwechslungsreiche und krea#ve Weise an die Musik
herangeführt.
Der Unterricht ﬁndet nach Absprache mit den
Musiklehrern sta".

Gemeinsam mehr erleben…
Vororchester „Die jungen Vogter“

Konzentra on:
Während des Musizierens müssen mehrere
Aufgaben gleichzei#g bewäl#gt werden: Das
Auge liest Noten, das Gehirn verarbeitet die
Informa#onen und die Hände setzen alles am
Instrument um.
Intelligenz:
Das Musizieren fördert abstraktes und
komplexes Denken, sowie die Sinne, die
Motorik und die emo#onale Wahrnehmung.

Etwas anspruchsvoller…

Alle Kinder und Jugendliche, die seit
Al
ca
ca. 1/2 - 1 Jahr ein Blas– oder
Percussionsinstrument spielen, sind
Pe
herzlich zur Probe der „jungen
he
Vo
Vogter“ eingeladen. In erster Linie
erlernen die Kinder hier das bisher noch ungewohnte
Zusammenspiel.
Neben aller Musikalität werden die Kinder mit dem
Engagement in einem Verein vertraut. Parallel sind die
Kinder immer noch bei ihren Musiklehrern in der
Instrumentalausbildung und können das Erlernte aus
dem Unterricht so direkt im Zusammenspiel umsetzen.
Proben immer freitags von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr

Von moderner Unterhaltungsmusik, über Polka und
Marsch bis hin zu konzertanter Musik bekommen die
Jungmusikerinnen und Jungmusiker einen umfangreichen Einblick in die Welt des Musikvereins.
Neben Unterhaltungsau%ri"en wie beispielsweise an
der Vogter Dor&irbe gehören auch Au%ri"e an
St. Mar#n und dem Adventsmarkt dazu. Die
Konzerte in Schlier und Vogt zum Jahresende sind
der Höhepunkt unseres Jahres-Programms.
Außerdem ist auch außermusikalisch Einiges bei uns
geboten: Ob ein Hü"enaufenthalt, Ausﬂüge, ein
Grillfest oder eine Weihnachtsfeier - bei uns ist immer
was los!
Proben im Proberaum des MV Vogt/ des MV Schlier:
freitags von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr

