
Ausbildung in der  
Musikvereinigung Belecke

Informationen für Interessierte



Einführung in die 

Ausbildung

 In der Musikvereinigung bilden wir 

vereinsintern durch unsere 

Musiker*innen aus. Die Ausbildung 

findet in unserem Probenraum im 

Rathaus statt

 Folgende Instrumente sind bei uns 

möglich: Trompete und 

Flügelhorn, Alt- und 

Tenorsaxofon, Klarinette, 

Querflöte, Tenor-/ Baritonhorn, 

Posaune, Horn, Tuba und 

Schlagwerk (Drumset, Stabspiele, 

Orchesterpauken, Percussion)



Einführung in 

die Ausbildung

 Der Unterricht für unsere 

Nachwuchsmusiker*innen ist nicht an 

bestimmte Starttermine gebunden und 

erlaubt somit einen jederzeitigen 

Einstieg in die Ausbildung

 Es gibt keine Altersgrenze

 Der Unterricht findet einmal 

wöchentlich statt; es besteht die 

Möglichkeit zwischen Einzel- und 

Gruppenunterricht sowie zwischen 

einer Unterrichtszeit von 30 und 45 

Minuten zu wählen



Einführung in 

die Ausbildung

 Die Schüler*innen zahlen nur den 

Unterricht und müssen kein 

Vereinsmitglied werden

 Die Musikvereinigung erhebt keinen 

Mitgliedsbeitrag. Das Musizieren bei uns 

ist komplett kostenlos!

 Wir haben die Möglichkeit, 

Schüler*innen, die kein eigenes 

Instrument besitzen, ein Instrument zu 

leihen. Mögliche Zusatzkosten 

(‚Mietkosten‘ für das Instrument) 

werden dann individuell geregelt. Es ist 

auch möglich, ein Instrument später zu 

übernehmen



Einführung in 

die Ausbildung

 Wir haben in der Musikvereinigung 

junge Musiker*innen ab 15 Jahren, die 

für neue Schüler*innen als gleichaltrige 

Ansprechpartner*innen zur Verfügung 

stehen. So ist die Hemmschwelle 

geringer, bei Fragen jemanden 

anzusprechen

 Jede*r neue Auszubildende erhält 

eine*n ‚Orchesterpatin*paten‘, die*der 

vor und während der Proben und 

Auftritte Ansprechpartner*in für die 

neuen Musiker*innen ist



Das 
Ausbildungsorchester

 Das Ausbildungsorchester stellt 

den Übergang zwischen 

Einzelunterricht und dem Eintritt 

in die Musikvereinigung dar

 Es wird ein- bis zweimal im Monat 

freitags oder samstags für eine 

Stunde geprobt

 Das Ausbildungsorchester besteht 

aus Schüler*innen sowie 

Musiker*innen der MVB



Das 

Ausbildungsorchester

 Viele unserer Schüler*innen sind nach 

ihrer Ausbildung weiterhin Mitglieder 

im Ausbildungsorchester und können so 

ihr Wissen an die neuen Schüler*innen 

weitergeben

 Folgende Auftritte sind in unserem 

Jahreskalender vorgesehen: 

Jahreskonzert der MVB an Christi 

Himmelfahrt, ein eigenes 

Nikolauskonzert im Pfarrmuseum sowie 

gemeinsame Auftritte mit der 

Musikvereinigung (beispielsweise auf 

dem Belecker Weihnachtsmarkt, bei 

Prozessionen oder dem Martinszug) 



Das 

Ausbildungsorchester

 Unser musikalische Repertoire ist 

vielfältig: Wir spielen Polkas, Walzer, 

Märsche, Popsongs, Medleys, Karnevals-

und Weihnachtslieder, Kirchenlieder 

etc.

 Die Auszubildenden prägen das 

musikalische Repertoire maßgeblich: Es 

wird so gut es geht gespielt, was die 

Musiker*innen sich wünschen



Das 

Ausbildungsorchester

 Dasselbe gilt für den Einzelunterricht: 

Es werden selbstverständlich 

essentielle Dinge wie Tonleitern geübt, 

aber die Schüler*innen dürfen sich 

ebenfalls Stücke wünschen, die sie 

gerne spielen möchten

 Die Kosten für Noten und Notenhefte 

im Einzelunterricht sowie im 

Ausbildungsorchester werden 

selbstverständlich von der MVB 

übernommen

 Aber das Wichtigste ist: Es soll allen 

Spaß machen. Es gibt keinen 

Leistungsdruck; allein die Freude an 

der Musik steht im Vordergrund ☺



Bei Fragen zu unserer Ausbildung 
könnt ihr uns immer gerne 

kontaktieren!

Mail: mvbelecke@googlemail.com

FB: 
https://www.facebook.com/musik

vereinigungbelecke

Instagram: 
https://www.instagram.com/musik

vereinigungbelecke/


