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Blockflötenunterricht 
 

Unterrichtsdauer 30 – 45 min / Woche  
Unterrichtsform Kleingruppen von 2 – 3 Kindern  

 

Aller Anfang ist schwer? Mag sein, aber nicht mit der Blockflöte! Ideal auch für 
Vorschüler, können bereits 5-Jährige leicht und spielerisch mit einem schnellen 
Erfolgserlebnis, musikalische Grundkenntnisse erlernen und sich an ein großes 
Instrument herantasten.  
 

Instrumentalunterricht 
 

Unterrichtsdauer 30 min / Woche 
Unterrichtsform Einzelunterricht 

 

Schon mal überlegt, ob das Lernen eines dieser Instrumente vielleicht Spaß machen würde?  
 

 Holzblasinstrument wie z.B. Querflöte, Klarinette, Saxophon 
 Blechblasinstrument wie z.B. Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Waldhorn, Posaune, Tuba  
 Oder Schlagwerk  

 
Schauen Sie online unter www.musikverein-wannweil.de und informieren sie sich über unser 

großartiges Lehrerteam. Es können Instrumente über den Verein geliehen werden und ein Termin zum Instrumente kennenlernen 
und ausprobieren ist für uns selbstverständlich. Einfach fragen! 
 

JoWa – Jugendorchester Wannweil 
 

Probedauer 60 min / Woche 
Probetermin Montags 18:00 – 19:00 

 

Jüngere Musiker die Lust haben mit Ihrem Instrument in einem Orchester 
zu spielen, sind im JoWa immer gefragt und herzlich Willkommen.  
Sobald unsere Vereinsmusikschüler einigermaßen spielfähig sind, also 
so früh wie möglich, werden sie ins JoWa eingeladen. Hier können sie 
dann ihr Instrument tatsächlich im Orchester anwenden und sich von der 
Gruppe mitreißen und motivieren lassen und Ihr gelerntes an Konzerten 
und Auftritten zeigen!  
 

 

Stammorchester  
 

Probedauer 120 min / Woche  
Probetermin Mittwochs 20:00 – 22:00 (für jüngere auch bis 21:00 möglich) 

 

Wir suchen immer nach neuen Musikern die Lust haben bei uns  
mitzumachen. Wir sind eine zuverlässige Truppe, die aus einem sehr starken  
Stamm von guten Musikern besteht. Unabhängig vom Spielniveau finden wir 
für fast jeden Musiker eine geeignete Stimme. Wir sind immer offen für  
abwechslungsreiche Events: Open Air im Big Band Sound,  
Weihnachtskonzert ganz festlich und elegant, eine Nacht mit Hans Zimmer  
oder ein Konzert in einer alten Industriehalle?  
Egal was, wir haben Spaß am Ausgefallenen.  
 
Lust auf einen modernen Musikverein? Dann einfach direkt unseren 1. Vorsitzenden und Dirigent kontaktieren:  
 

Martin Rein | 0160-97925195 | Vorstand@musikverein-wannweil.de 
 

 

 
 
Sie haben Interesse ein Instrument zu lernen? "Einfach ausprobieren, ist unsere Devise!" 

 

Sie können ganz einfach, altersunabhängig und ganz unverbindlich einen Schnuppertermin mit uns ausmachen, um zu 
erfahren, ob eines unserer Instrumente Ihres sein könnte.  

 

Telefon, E-Mail, WhatsApp ganz wie Sie wollen, wir freuen uns über jeden potentiellen Musiker und Leihinstrumente 
sind fast immer verfügbar. 

 

Jugendleitung | Renee Goudswaard  |  0176-43848561  |  jugendleitung@musikverein-wannweil.de 


