
Jugendorchester
Du spielst schon einige Jahre ein Blasinstrument oder ein 
Schlag- oder Percussioninstrument? Oder du hast
vorher schon eine Zeit lang im Schülerorchester musiziert? 
Dann ist es Zeit für das Jugendorchester!

Für jeden etwas dabei
Gemeinsam mit unserem Dirigenten Marius Schäfer erarbeiten wir anspruchsvolle 
moderne und bekannte Literatur aus den Bereichen Musicals, Filmmusik, Rock und 
Pop. Da ist für jeden etwas dabei! Unsere Proben fi nden immer donnerstags von 
18.30 Uhr bis 19:45 Uhr in unserer Vereinsturnhalle in der Jahnstraße statt.

Vorhang auf
Unser musikalisches Können präsentieren wir auf dem Jahreskonzert und verschie-
denen anderen Auftritten in der näheren Umgebung. Auch bei uns im Jugendor-
chester kommt der Spaß nicht zu kurz, z.B. bei gemeinsamen Ausfl ügen und beim 
jährlichen Zeltlager.
Neben dem Musizieren im Jugendorchester kannst Du Dein musiktheoretisches 
Wissen bei Jugendmusiklehrgängen unseres Verbandes erweitern. Zu den Kursen 
melden wir jedes Jahr begeisterte Nachwuchsmusiker.

Bleib dabei
Nachdem Du 16 Jahre alt geworden bist und beim 
Jahreskonzert mitgewirkt hast, kommst Du in das große 
Blasorchester und spielst dann für zwei Jahre parallel im Jugend- 
und dem großen Blasorchester. Mit 18 Jahren ist es Dir überlassen, ob 
Du ausschließlich im großen Blasorchester mitspielst oder darüber hinaus auch 
weiterhin als Führungsstimme das Jugendorchester musikalisch unterstützt. 

Hauptsache, Du hast Spaß mit 
anderen gemeinsam zu musizieren.
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Nur alleine üben macht keinen Spaß? 
Dann sei dabei und starte jetzt – 

im Schüler- oder Jugendorchester des 
TV Niederbrechen

„Wir spielen 

bekannte und moderne 

Stücke aus Musicals oder 

Filmen - da ist für jeden 

etwas dabei.“
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„Wir spielen 

bekannte und moderne 

Stücke aus Musicals oder 

Filmen - da ist für jeden 

etwas dabei.“

„Komm regelmäßig 

in die Proben und fahr 

mit ins Zeltlager - so fi ndest 

Du schnell Anschluss.“
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„Komm regelmäßig 

in die Proben und fahr 

mit ins Zeltlager - so findest 

Du schnell Anschluss.“ Kontakt: 
nicole.schermuly@web.de
www.tv-niederbrechen.de


