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Stand Mai 2018 

Informationen zu Verein und Ausbildung und Wirtschaft 
Liebe Eltern, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Neumitglieder, 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere musikalische Ausbildung. Ihre Entscheidung fiel bewusst für 
eine Ausbildung beim Musikverein Stadtkapelle Sachsenheim und somit auch für das Vereinsleben bei uns. 
Unser Vereinsleben gestaltet sich sehr unterschiedlich. Konzerte, Workshops, Feste und Ausflüge, um nur 
wenige zu nennen. Im Folgenden informieren wir Sie gerne über die verschiedensten Aktivitäten, Ausbil-
dung, Informationen als aktive Mitglieder, sowie Interessantes für unsere passiven Mitglieder. Am Ende fin-
den Sie auch eine Auflistung der verschiedenen Ansprechpartner. 

Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und viele schöne gemeinsame Momente, 

Ihr Musikverein Stadtkapelle Sachsenheim e.V.  

 

Aktivitäten des Vereins 

Über das Jahr verteilt finden immer wieder Aktivitäten verschiedener Art im Musikverein Stadtkapelle Sach-
senheim statt. Hierbei handelt es sich um Veranstaltungen musikalischer Art aber auch gemeinschaftliche 
Ausflüge oder beides in Kombination. 

Zu nennen wäre hier wohl das große Jahreskonzert des Musikvereins, das als Jahresabschluss meist im De-
zember stattfindet. Hier präsentieren sich alle Kapellen; von den Youngsters über die Jugendkapelle hin zur 
aktiven Kapelle. 

Um die finanzielle Situation stabil zu halten, veranstaltet der Musikverein verschiedene Feste. Beispielsweise 
das Waldfest, das jedes Jahr am 1. Mai auf dem Großsachsenheimer Waldspielplatz stattfindet oder die Betei-
ligung am Sachsenheimer Weindörfle im September. 

Es stehen auch gemeinsame Ausflüge auf dem Programm, so beispielsweise Grillabende im Sommer. Von 
Zeit zu Zeit finden auch Konzertreisen mit dem Großen Blasorchester statt. So zum Beispiel 2014 nach Sie-
benbürgen in Rumänien, wo neben aktiven Musikern auch passive Mitglieder dabei sein konnten!  

Doch auch für die Jugendlichen im Verein ist stets etwas geboten. Neben dem normalen Probenverlauf fin-
den vor großen Konzerten Probewochenenden statt. Beim Frühlingskonzert stellen die Jungmusiker von 
rhythmisch-musikalischer Frühförderung bis hin zur Jugendkapelle ihr Können unter Beweis. Darüber hinaus 
veranstaltet das Jugendteam immer wieder Ausflüge oder andere Freizeitaktivitäten. Beispielsweise eine 
Filmnacht mit Übernachtung, ein jährlicher Ausflug nach Tripsdrill oder eine schaurig schöne Halloween-
Party! 

Ziele des Musikvereins Stadtkapelle Sachsenheim 

Um die Zukunft der Stadtkapelle zu sichern, liegt das Streben des Vereins darin, Musiker auszubilden, welche 
später die aktive Kapelle, das Großes Blasorchester, unterstützen können. Um dies zu erreichen wird den 
jungen Musikern schon in frühem Alter Spaß an der Musik vermittelt.  
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Der Probenbesuch in Orchestern wird offen und gemeinschaftlich gestaltet, sodass sich jeder Musiker und 
Musikerin wohl fühlt. Durch das gemeinschaftliche Spielen werden neben den musikalischen Fähigkeiten 
auch soziale Aspekte gefördert.  

Die Bewirtschaftung an Festen wird gemeinschaftlich von Vereinsmitgliedern organisiert und durchgeführt. 
Wenn jeder anpackt, werden erfolgreiche Feste auch für viele weitere Jahre ermöglicht. 

Von der Frühförderung bis zur aktiven Kapelle 

Da ein frühes Heranführen an die Musik von Vorteil ist, bietet der Musikverein Kindern die Möglichkeit, bei 
der rhythmisch-musikalischen Frühförderung erste Erfahrungen mit der Musik zu sammeln. In der Frühförde-
rung wird den Kindern auf spielerische Weise ein erstes Rhythmusgefühl vermittelt, welches das Lernen eines 
Instrumentes wesentlich vereinfacht. 

Wenn die Kinder das Schulalter bzw. das letzte Kindergartenjahr erreicht und Freude an der Musik entdeckt 
haben, gibt es für sie die Möglichkeit, das Spielen der Blockflöte oder des Schlagzeugs (Schulalter) zu erler-
nen. Im Blockflötenunterricht, der über 1-2 Jahre läuft, lernen die Kinder das Notenlesen und sie werden mit 
Tonleitern, Taktzahlen usw. vertraut gemacht. Neben dem Ton-, Rhythmus- und Taktgefühl lernen die Schüler 
alles, was für eine Instrumentalausbildung beim Musikverein notwendig ist. 

Die Blockflöte ist allerdings keine Voraussetzung, um in den Instrumentalunterricht einzusteigen. Sie wird 
lediglich als geeignetes Instrument empfohlen, um den Kindern den ersten Umgang mit der Musik zu er-
leichtern. Natürlich können Kinder auch direkt mit der Instrumentalausbildung beginnen. 

Um den Direkteinsteigern wie auch den Blockflötenkindern den Zugang zu den Instrumenten zu ermögli-
chen, organisiert der Musikverein einen Instrumentenvorstelltag. 

Im Gegensatz zum Blockflötenunterricht, der meist in Kleingruppen stattfindet, ist der Instrumentalunterricht 
ausschließlich Einzelunterricht. Da das gemeinsame Proben genauso zur Instrumentalausbildung gehört, 
gibt es im Musikverein Sachsenheim die Jugendgruppe „Youngsters“. Hier können und sollen die Jugendli-
chen bereits nach 1/2  oder 1 Jahr Spielpraxis einsteigen und ihre gelernten musikalischen Fertigkeiten ge-
meinsam in der Gruppe mit gleichaltrigen ausüben. Dies fördert die musikalische Entwicklung der Kinder 
ungemein und ein anderes Ziel des Vereins wird gleichzeitig erreicht: Es bilden sich Freundschaften und die 
Jugendlichen bekommen Anbindung an den Verein. Spielen die Jugendlichen einige Zeit bei den Youngsters 
werden sie selbst bemerken, dass sie sich steigern und das Musizieren in der Gruppe ein ganz anderes ist, als 
alleine im Unterricht. Haben sich die musikalischen Fähigkeiten entsprechend entwickelt, entscheidet der 
Jugenddirigent, wer in die Jugendkapelle „aufsteigen“ darf. Hier ist das musikalische Niveau anspruchsvoller, 
doch auch hier spielt der Spaß am gemeinsamen Musizieren und das Miteinander eine große Rolle. Während 
bei den Youngsters öffentliche Auftritte eher die Seltenheit sind, probt man in der Jugendkapelle durchaus 
für Konzerte und Auftritte. Die musikalischen Fähigkeiten werden optimiert und die Gemeinschaft unterei-
nander verbessert. Dies geschieht vor allem an Probewochenenden, die vor größeren Auftritten stattfinden. 
Das klar erklärte Ziel der Jugendkapelle ist es jedoch, die Jugendlichen an das Großes Blasorchester hinzufüh-
ren. Sowohl musikalisch als auch zwischenmenschlich. Um zur aktiven Kapelle wechseln zu können, müssen 
die Jugendlichen ein bestimmtes Niveau erreicht haben. Ob dies der Fall ist, entscheiden Jugenddirigent, 
Ausbilder und Musikschüler gemeinsam. 

Nun spielen die Musiker in der Aktiven Kapelle des Musikvereins Stadtkapelle Sachsenheim, dem Aushänge-
schild des Vereins. Sie fühlen sich in der Gemeinschaft wohl, denn sie sind unter Gleichgesinnten, die sie 
möglicherweise schon seit ihrer Youngsters-Zeit kennen und gleichzeitig ist das Ziel der Jugendausbildung 
im Verein erreicht, indem Nachwuchs in das eigene Großes Blasorchester kommt. 
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Um dies alles zu schaffen, ist der Verein sehr auf die Mithilfe der Eltern angewiesen: Ein wesentlicher Bestand-
teil bei der Instrumentalausbildung ist das regelmäßige Üben. Und darauf sollten Musikschüler und die Eltern 
besonders Wert legen. Denn wie es so schön heißt: Übung macht den Meister… 

Natürlich sind auch Einstiege in Orchester mit extern erlernten, musikalischen Fähigkeiten jederzeit und für 
jedes Alter möglich! 

 

Probenbesuche 

Der Musikverein zielt darauf ab, Nachwuchs in die Aktive Kapelle zu bekommen und nicht, Einzelkünstler 
auszubilden. Daher gilt folgende Regelung: Wenn der Ausbilder und der Jugenddirigent die Leistungen des 
Jugendlichen als ausreichend einstufen, darf dieser die Proben der Youngsters, bzw. der Jugendkapelle be-
suchen. Wenn der Jugendliche daraufhin weniger als 15mal im Jahr erscheint, erhält der Jugendliche unver-
züglich den Status „passives Mitglied“ und der in jenem Jahr gültige Jahresmitgliedsbeitragssatz für passive 
Mitglieder des Vereins wird rückwirkend fällig. 

Instrumentenvermittlung 

Gern zeigt Ihnen der Musikverein Möglichkeiten zum Mietkauf auf. Hier mietet man ein neues Instrument 
von einem Händler und bezahlt dieses in monatlichen Raten ab. Falls man das Instrument während oder 
nach der Laufzeit kaufen möchte, werden die Raten zu 100% angerechnet. Die Mindestlaufzeit für dieses 
Verfahren beträgt 6 Monate. 

Eine weitere Variante ist der Kauf eines Instrumentes. Hier gibt es in der Regel Vergünstigungen über den 
Musikverein. Sollte der Schüler das Instrument wieder abgeben wollen, findet man dafür im Normalfall ver-
einsintern einen Abnehmer. In seltenen Fällen ist es auch möglich ein Instrument direkt beim Verein zu mie-
ten. 

 

Großes Blasorchester
Für junge Erwachsene und Erwachsene mit guten Instrumentalkenntnissen

Jugendkapelle
Wechsel in Abstimmung mit Dirigent

Youngsters
Nach 1/2 - 1 Jahr Spielpraxis

Instrumentalunterricht
Bei geschulten Ausbildern; wöchentlich 30 min

Blockflötenunterricht
Ab einem Alter von 6 Jahren

Rhythmisch-musikalische Frühförderung
Ab einem Alter von 4 Jahren

Einstieg möglich 

Einstieg möglich 

Einstieg möglich 

Einstieg möglich 
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Instrumentenversicherung 

Beim Musikverein gibt es für Sie die Möglichkeit, Instrumente kostenlos zu versichern, welche im Zusam-
menhang mit dem Verein genutzt werden. 

Bewirtschaftung an Festen 

Besonders auf unsere eigenen Feste können wir nicht verzichten, da wir uns durch sie finanzieren. Unter 
anderem fließt der Erlös in neue Uniformen, Noten und finanzielle Unterstützung von Probewochenenden.  

Wir freuen uns über jede helfende Hand bei der Bewirtschaftung unserer Feste. Schon einmal im Jahr zu 
helfen, bedeutet für uns eine Menge!  Sei es beim Getränke Ausgeben, beim Zubereiten von Würsten, Fleisch 
oder Pommes, bei der Essensausgabe, beim Kuchenverkauf, beim Zwiebelschälen für das Weindorf oder 
beim Zeltaufbau. 

Melden Sie sich gerne bei wirtschaft@mvs-sachsenheim.de. 

Fixe Termine im MVS-Jahreskalender: 

¡ 1. Mai Waldfest: Waldspielplatz Großsachsenheim 

¡ Sachsenheimer Weindörfle im September im Schlosshof Großsachsenheim (Samstag/ Sonntag) 

¡ Jahreskonzert Anfang Dezember (Samstag) 

 

Ansprechpartner 

Für Fragen, Anregung und Kritik zu Themen wie z.B. unser Auftrittsportfolio, Einstiegsmöglichkeiten für Ju-
gendliche und Erwachsene, Hilfe bei Bewirtschaftungen, die Öffentlichkeitsarbeit oder sonstigen leiten wir 
Sie gerne jederzeit an passende Ansprechpartner weiter. 

Melden Sie sich mit dem Kontaktformular auf unserer Website unter www.mvs-sachsenheim.de/kontakt oder 
via Mail unter info@mvs-sachsenheim.de.  

 


