
 

 

 

 

 

 

 

Musiker 

ABC 
für Musiker und solche, die es werden wollen 

 

 

 

 

 

 

A - Auftritte 

Wir wollen unser Geübtes selbstverständlich 

auch präsentieren und daher gibt es bei der 

Bläserjugend und beim Musikverein unter-

schiedliche Auftritte.  

A - Ausbilder 

Die Jugendlichen werden vom Dirigenten und 

verschiedenen Ausbildern unterrichtet. Dies sind 

zurzeit: 

Holzbläser:  Matthias Rosa  

Blechbläser:  Stefan Polap 

Querflöten:  Cordula Bußhardt 

Schlagwerk:  Tamas Lazlo 

 

B - Bläserjugend 

Die Bläserjugend ist ein eigenständiger Verein, 

der sich hauptsächlich um die Organisation der 

Ausbildung und der Freizeitgestaltung der Kinder 

und Jugendlichen kümmert. Die Bläserjugend ist 

der Grundbaustein des Musikvereins. 

 

 



B - Beitrag 

Um die Kosten zu senken, die dem Verein 

entstehen werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Bei 

der Bläserjugend zahlen die Eltern eine 

monatliche Ausbildungsgebühr. Beim Musik-

verein zahlen die passiven Mitglieder 20 € im 

Jahr. Aktive Musiker zahlen jährlich 40 €, sofern 

sie nicht in Ausbildung sind. 

C -  Cartoon 

  

 „Seltene Instrumente“ 

 

 

Gelegentlich machen wir uns über die anderen 

Instrumente auch mal lustig. 

 

C - Cajon - Trommelkiste 

Die Cajon ist ein Schlaginstrument, 

das in unseren Schulprojekten 

eingesetzt wird. 

 

 

D - Dirigent 

Stefan Polap ist von Beruf Dirigent und kommt 

aus Zell a. Hamersbach. Er dirigiert nicht nur die 

Musikkapelle und Jugendkapelle aus Hofweier, 

sondern hat auch noch die Kapellen aus Zell a. 

H. und Unterharmersbach. 

 

E - Eltern 

Wir freuen uns, wenn die Eltern das Hobby ihrer 

Kinder ernst nehmen und diese auch unter-

stützen. Das bedeutet aber auch, dass die Eltern 

ihre Kinder zu Auftritten begleiten oder die Kinder 

zum Üben erinnern. Besonders schön wäre es, 

wenn die Eltern auch als passives Mitglied in den 

Musikverein eintreten.  

 

 

 

 

 

 



 

E - Entschuldigung 

Wir sind eine Gemeinschaft, die sehr davon 

abhängig ist, dass immer alle Stimmen besetzt 

sind, damit wir spielfähig sind. Daher ist es für die 

Satzkollegen wichtig, dass man sich ent-

schuldigt, wenn man in einer Probe oder 

besonders bei einem Auftritt nicht anwesend sein 

kann. Entschuldigungen beim Dirigent oder 

 Musikverein bei Anastasia Hettich  

 Bläserjugend bei Cordula Bußhardt. 

 

F - Fasnacht 

Auch an Fasnacht ist der 

Musikverein sehr aktiv. Wir 

beteiligen uns 

 beim Brauchtumsabend der Beiabsäger. 

(Abendveranstaltung werden mit Eltern 

abgesprochen)  

 Am Fasnachtssonntag spielen wir am 

Umzug und danach noch in den 

verschiedenen Fasnachtsständen.  

 Am Rosenmontag sind wir ab 9.00 Uhr im 

ganzen Dorf mit Musik unterwegs und 

werden an einigen Stationen bewirtet. 

 

G - Generalversammlung 

Jeder Verein hält einmal im Jahr eine General-

versammlung ab. Hier wird die Vorstandschaft 

gewählt. Außerdem wird ein Rückblick über das 

vergangene Jahr gehalten, aber auch 

Vorschläge für das kommende Jahr vorgebracht. 

Zusätzlich wird der Kassenbericht vorgelesen 

und die Vorstandschaft entlastet. Alle aktiven 

und passiven Mitglieder werden dazu ein-

geladen. 

G - Gottesdienste 

Für die Pfarrgemeinde spielen 

wir bei verschiedenen Anlässen:  

 Musikverein 
Familiengottesdienste  
Ostermontag und 26.12.  
Allerheiligen auf dem Friedhof 
Fronleichnamsprozession 
gemeinsamer Kirchgang am Gallusfest 
Weißer Sonntag  
Gottesdienst für verstorbene Mitglieder 

 Bläserjugend 
Heilig Abend – Kindermette 
St. Martinsumzug 



 

H - Hüttenwochenende 

Fast jedes Jahr findet für die Jugendlichen ein 

Hüttenwochenende statt. Dazu erhaltet ihr eine 

Einladung vom Jugendleiter. 

 

I -  Instrumente 

Die Instrumente werden vom Verein zur 

Verfügung gestellt. Da die Instrumente einen 

Wert von ca.1.000,--€ und mehr haben, sollten 

diese pfleglich behandelt werden. Unser 

Instrumentenwart Elmar Bürkle kann dazu viele 

Tipps geben und führt auch einmal im Jahr einen 

Pflege-Kurs durch. Er ist auch zuständig für 

Reparaturen. 

J - Jugendleiter 

Beim Musikverein wird ein Jugendleiter in die 

Vorstandschaft gewählt. Dies ist zurzeit Theresa 

Gaß. Sie ist Ansprechpartner der Jugendlichen 

und kümmert sich um deren Sorgen und Nöte. 

Zusammen mit der Bläserjugend organisiert sie 

auch Freizeitaktionen.  

 

 

K -  Kleidung 

Für ein einheitliches Erscheinungsbild haben die 

Bläserjugend und der Musikverein verschiedene 

Kleidungen. 

 Die Bläserjugend hat ein hellgrünes 

Poloshirt bzw. T-Shirt. 

 Der Musikverein hat: 

eine traditionelle Uniform, eine schwarze 

Konzertuniform am Jahreskonzert, 

Winzerblusen an Fasnacht, dunkelgrünes 

Polo für legere Auftritten  

Vor den Auftritten wird immer 

bekanntgegeben, wie wir uns kleiden. 

Birgit Franz ist für unsere Uniformen 

zuständig. 

K -  Kooperation Schule Verein 

Die Bläserjugend Hofweier hat seit 

2003 eine Kooperation mit der 

Gemeinschaftsschule Hohberg.  

Die Kinder der Grundschule haben 

die Möglichkeit von Klasse 1 bis 4 an 

verschiedenen Musikprojekten teilzunehmen. 



L -  Leistungsabzeichen 

Das Leistungsabzeichen ist eine Prüfung vom 

Blasmusikverband. Es gibt das Junior, bronzene, 

silberne und goldene Abzeichen. Es ist 

wünschenswert, dass jeder Jungmusiker 

mindestens das bronzene Abzeichen ablegt. Das 

ist meist nach drei Jahren Ausbildungszeit. Es 

werden Theorie und Praxis geprüft.  

Das bronzene Abzeichen ist die Messlatte zum 

Einstieg in die große Kapelle. 

 

M - Musik 

Musik ist ein Begriff der sehr umfassend ist. Dies 

erkennt man, wenn man einige Stilrichtungen 

aufzählt: Kirchenmusik, klassische Musik, 

Filmmusik, Musical, Marschmusik, Schlager, 

Jazz, Techno… 

Bei der Blasmusik ist inzwischen alles spielbar. 

Dies möchten wir besonders bei unserem 

Jahreskonzert vor Weihnachten zeigen, daher ist 

unser Konzertprogramm sehr vielfältig. Die 

Programme während unseren Auftritten im Laufe 

des Jahres sind dem Anlass angepasst. 

 

M - Musikverein 

Der Musikverein ist ein kultureller und 

gemeinnütziger Verein, der sich um die Pflege 

der Musik in der Gemeinde kümmert. Der Verein 

hat aktive Musiker, die die Musik ausüben. Es 

gibt aber auch passive Mitglieder, die sich an 

dieser Musik erfreuen und den Verein durch ihre 

Beiträge unterstützen. 

N - Noten 

 

Unser Notenwart ist Axel Isen und Ansprech-

partner für alle Fragen zu Noten. Neue Noten 

sind in den Musikerfächern und sind in der 

Notenmappe aufzubewahren. Jedes Jahr gibt es 

ein neues Jahresprogramm und die nicht mehr 

benötigten Noten sind zurückzugeben. Noten 

kosten viel Geld und sollten ebenfalls sorgfältig 

behandelt werden. 

O -  Ordnung 

Ordnung muss sein.  

Auch beim Musikverein ist eine gewisse Disziplin 

notwendig. Ob während der Probe oder bei 

Freizeitaktionen sind Spielregeln einzuhalten.  



P - Pünktlichkeit 

Pünktlichkeit ist Respekt gegenüber 

den anderen Musikern.  

P - Proben 

Proben daheim ist wichtig, vor alles das Üben 

von schwierigen Stellen. Doch wir möchten 

natürlich zusammen Musizieren - die Zöglinge in 

der Jugendprobe und die Großen in der 

Musikprobe. Nur wenn wir fast vollzählig sind, 

kann unser Dirigent vernünftig mit uns arbeiten 

Ein gemeinsames Niveau ist für das gemein-

same Musizieren hilfreich. 

Q - Qualen 

„Fritzchen war mit seinem Vater in der Oper. Er 

fragt seinen Vater, warum die Frau geschlagen 

wird. Der Vater erklärt ihm, dass der Mann 

dirigiert. Darauf fragt Fritzchen, warum die Frau 

dann so schreie.“ 

Geschlagen hat uns unser Dirigent noch nie, 

jedoch gibt es schon mal Proben, die recht 

anstrengend sind. 

 

 

R - Ruhe 

Bei der Jugendkapelle und 

bei der Ausbildung richten 

wir uns nach den 

Schulferien. Beim 

Musikverein ist nur der 

August frei, ansonsten proben wir das ganze 

Jahr durch. 

S - Spenden 

Die Bläserjugend und der Musikverein haben 

sehr hohe Kosten durch Ausbilder und 

Instrumente. Um diese Kosten zu decken 

veranstalten wir Feste (Maifest, Musikfest oder 

Dorfhock). Hierzu brauchen wir einige Helfer. 

Auch die Eltern und die Zöglinge können dabei 

mithelfen.  

Ein Teil der Kosten werden jedoch durch 

Spenden abgedeckt. Dafür danken wir allen 

Freunden der Blasmusik und des Vereins. Für 

die Spende kann der Verein eine Spenden-

bescheinigung ausstellen. 

 

 

 



T - Termine 

Zu Beginn des Jahres erhalten die Musiker einen 

Terminkalender, der im Laufe des Jahres immer 

wieder aktualisiert wird. Diese Termine sollte 

man sich in seinen persönlichen Kalender 

eintragen.  

Falls es zu Überschneidungen mit anderen 

Terminen kommt (Schule z.B. Landschulheim, 

Private oder berufliche Termine …) sollte man 

sich umgehend beim Verein entschuldigen. 

Unsere Auftritte können wir nur bewältigen, wenn 

wir alle Register besetzt haben. Manchmal 

lassen sich Termine auch verschieben. Das 

Arbeiten mit Terminkalender kann man üben und 

sollte nicht Aufgabe der „Mamas“ sein. 

 

 

 

 

 

 

 

U - Unterricht 

Die Jugendlichen erhalten wöchentlichen 

Unterricht, der mit den Ausbildern festgelegt 

wird. Der Unterricht dient zur Kontrolle, Korrektur 

und zum Zeigen neuer Dinge. Geübt werden 

muss, wie bei der Schule, daheim. Nach ca. 3. 

Jahren sollte man so viel gelernt haben, dass 

man bei der Musikkapelle mitspielen darf. 

Unterricht erhält man dann noch zwei Jahre.  

In der Kapelle werden die Jugendlichen integriert 

und so sitzen Jung und Alt bei dem jeweiligen 

Register zusammen. Auch die Erwachsenen 

erhalten mehr oder weniger noch Unterricht, 

nämlich vom Dirigenten. Die Musikkapelle hat 

immer mittwochs von 19.30 – 21.30 Probe. 

 

 

 

 

 

 

 



V - Vorstandschaft 

Der Musikverein und die Bläserjugend sind 

selbständige Vereine, die sehr eng miteinander 

zusammenarbeiten da wir dieselben Ziele haben. 

Die Vorstandschaft der Bläserjugend besteht 

aus Vorsitzende Cordula Bußhardt, Kassier 

Christine Bußhardt und Schriftführerin Anastasia 

Hettich. 

Die Vorstandschaft des Musikvereins besteht 

aus: Vorsitzender Harald Franz und Fachbereiche  

Finanzen: Karola Bauert und Georg Meidinger 
Verwaltung: Florian Gaß und Cordula Bußhardt 

Musikalischer Betrieb: Anastasia Hettich und 

Christoph Meidinger 

Veranstaltungen: David Meidinger und Axel Bauert 

Öffentlichkeit: David Lipps und Christine Bußhardt 
Jugendleiter: Theresa Gaß 

 

Sie sind die Verantwortlichen in den beiden 

Vereinen. Dies sind neben den Ausbildern auch 

die Ansprechpartner für die Jugendlichen und 

Eltern. Falls einmal etwas nicht in Ordnung ist 

oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

uns. Wir sind bemüht alles gut zu organisieren, 

jedoch sind auch wir nicht perfekt. 

 

W -  Witze 

 

 

X - Xylophon 

Das Xylophon zählt zu den Schlaginstrumenten. 

Schlagzeuger lernen mehrere Instrumente daher 

ist die Ausbildungszeit länger. 

Y - Youtube 

Auf Youtube findet man einige Stücke, die wir 

spielen und können beim Üben helfen. 

Z - Zöglinge 

Sobald ein Jugendlicher ein Instrument lernt ist 

er Mitglied der Bläserjugend und dem Musik-

verein. Ab dem Alter von 27 Jahren scheidet er 

aus der Bläserjugend aus und ist nur noch 

Mitglied im Musikverein. 

Die Kinder der Kooperation sind noch keine 

Mitglieder der Bläserjugend. Die Projekte werden 

nur von der Bläserjugend organisiert. 


