
 
Jungbläserkurs 
der Musikgesellschaft Leuggern 

Merkblatt für Teilnehmer 
 

Liebe/r Jugendliche/r 

Wolltest du schon immer ein Blechblasinstrument lernen? Hattest du schon öfters mal Lust Songs, die du kennst, auch selbst 
spielen zu können? Bist du gerne mit anderen Jugendlichen zusammen? Oder kannst du bereits ein Instrument spielen und 
willst aber noch mehr rausholen? 

Dann kennen wir das perfekte Hobby für dich: den Jungbläserkurs der MG Leuggern. 

Was wir bieten: 

 Aus- und Weiterbildung auf deinem Instrument 
und über das Musizieren generell 

 Instrument deiner Wahl wird dir von der MG 
Leuggern zur Verfügung gestellt 

 Schulbuch mit Übungen und CD 

 Stücke und Lieder aus verschiedensten Sparten 

 Gruppenunterricht 

 Auftritte an verschiedenen Anlässen 

 Junge, motivierte Gruppe 

 

Heute haben dir die Mitglieder der MG Leuggern die verschiedenen Instrumente vorgestellt. Du weisst nicht mehr 
genau, wie dein Favorit heisst? Folgende Liste hilft dir bei der Auswahl: 

Cornet  Flügelhorn  Euphonium  Bass  

Es-Horn  Bariton  Zugposaune  

 

Gibt es noch Unsicherheiten oder hast du offene Fragen? Dann kontaktiere bitte ungeniert die Kursleiterin Andrea 
Obrist ( 076 502 25 66 /  andrea_obrist@gmx.ch) oder frage bei einem anderen Mitglied der MG Leuggern nach. 

Gerne darfst du auch mal in eine unserer Proben reinschauen. Wir treffen uns immer freitags um 18.45 Uhr im Probe-
lokal der MG Leuggern (1. UG Mehrzweckhalle Leuggern). 

Wenn du dich entschieden hast, besprich das Anliegen bitte noch mit deinen Eltern. Als Information kannst du ihnen 
das beiliegende Schreiben abgeben. Darauf befindet sich auch der Anmeldetalon, welchen ihr bis spätestens am  

27. Juli 2012 ausfüllen und an die vermerkte Adresse schicken sollt. Bitte denke daran, dass deine Eltern auf dem 

Talon unterschreiben müssen. 

Ich freue mich auf einen Jungbläserkurs mit vielen neuen, motivierten Jugendlichen und auf DEINE Anmeldung. 

Liebe Grüsse 

MG Leuggern 

 

 

Andrea Obrist 
Kursleiterin 
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