
     Schülerorchester
Du spielst seit kurzer Zeit ein Blasinstrument? Nur alleine üben macht keinen Spaß? 
Dann bist Du bei uns im Schülerorchester genau richtig!!! Bei uns übst Du gemein-
sam mit anderen Kindern in einer Gruppe. Die Stücke, die wir spielen, sind einfach 
und aus Film und Radio bekannt! 

Übung macht den Meister
Gemeinsam mit unserer Dirigentin Stephanie Bruski 
proben wir immer donnerstags von 17.30 Uhr bis 18:30 Uhr 
in unserer Vereinsturnhalle in der Jahnstraße. Wir sind alle 
zwischen 8 und 13 Jahre alt – hier fi ndest Du sicher schnell 
Freunde, mit denen Du die Freude an der Musik teilst!

Bühne frei
Unseren großen Auftritt haben wir bei unserem Jahreskonzert im Frühjahr, aber 
auch bei Martinsumzügen und Adventsfeiern sind wir mit dabei. Neben den Pro-
ben und Auftritten unternehmen wir gemeinsam mit dem Jugendorchester einige 
Ausfl üge wie z.B. Paddeln auf der Lahn oder einen Ausfl ug in den Kletterpark. 
Richtig viel Spaß haben wir beim jährlichen Zeltlager in den Sommerferien – da 
solltest Du unbedingt dabei sein!

Der nächste Schritt
Wenn Du zwei Jahre im Schülerorchester gespielt hast oder aber spätestens 
nachdem du 12 Jahre alt geworden bist und beim Jahreskonzert mitgewirkt hast, 
kommst Du in das Jugendorchester. Dann spielst Du ein Jahr „doppelt“, also in 
beiden Nachwuchsorchestern, bevor Du nach dem nächsten Jahreskonzert aus-
schließlich im Jugendorchester aktiv sein wirst.

Nur alleine üben macht keinen Spaß? 
Dann sei dabei und starte jetzt – 

im Schüler- oder Jugendorchester des 
TV Niederbrechen
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„Im Schüler-
orchester habe ich 

meine beste Freundin kennen-

gelernt. Sie spielt Klarinette.  

Jetzt gehen wir jede Woche 

zusammen zur Probe.“

„Ich fi nde es toll, 

dass wir nicht nur Proben, 

sondern auch gemeinsam 

etwas erleben, wie zum 

Beispiel Kanu fahren.“

„Ich finde es toll, 

dass wir nicht nur Proben, 

sondern auch gemeinsam 

etwas erleben, wie zum 

Beispiel Kanu fahren.“
Kontakt: 

stephanie_bruski@web.de
www.tv-niederbrechen.de


