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Halli-Hallo-Hallöle!!!  

 

 

Wir haben ja bereits einige tolle und erfolgreiche Proben miteinander verbracht. 

Wir hoffen, ihr habt dabei genau so viel Freude und Spaß, wie wir auch!!! 

 

Wie wir es ja auch schon mal angekündigt hatten, bekommt ihr hiermit noch 

nähere Informationen zum Jugendorchester der Stadtkapelle Ochtrup... 

 

 

Also, Jugendorchester, was ist das und was wird da überhaupt geboten??? 
Ziel unseres Jugendorchesters ist es, euch umfassend in eurem Blas- oder 

Schlaginstrument aus- und weiterzubilden. Hier erhaltet ihr langfristige 

Perspektiven in Sachen Musik und Freizeitgestaltung. 

 

Anhand einfacher Blasmusikliteratur lernt ihr das Ensemblespiel und knüpft 

schon früh Kontakte zu anderen Musikerinnen und Musikern. Das 

Jugendorchester soll euch an das Musizieren in einem Blasorchester 

heranführen. Bei kleineren Auftritten und Konzerten könnt ihr eure Eltern, 

Verwandten, Freunde und Bekannte von euren musikalischen Erfolgen 

überzeugen.  

 

Wenn ihr dann etwa 13-14 Jahren jung seit, könnt ihr an einer sogenannten „D-1-

Prüfung“ (Leistungsabzeichen in Bronze des Volksmusikerbundes) teilnehmen. 

Mit Bestehen dieser Prüfung werdet ihr ins Hauptorchester der Stadtkapelle 

Ochtrup übernommen. 

 

Aber auch im Hauptorchester ist eure musikalische Karriere noch nicht beendet. 

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Volksmusikerbund und der 

Landesmusikakademie in Heek-Nienborg können wir auch den erfahrenen 

Musikerinnen und Musikern immer wieder Fortbildungskurse und Workshops 

anbieten. So besteht u.a. die Möglichkeit, das Leistungsabzeichen in Silber oder 

Gold zu erwerben oder den Kurs zum Ausbilder oder Dirigenten eines 

Blasorchesters zu besuchen. 
 

Spaß mit Musik spielt bei uns natürlich eine große Rolle. Aber bestimmt nicht 

die Einzige! „Spaß mit Musik“ heißt auch, dass ihr bei uns einiges erleben werdet. 

Durch das ehrenamtliche Engagement vieler Musikerinnen und Musiker in 



unserem Orchester können wir euch einiges an außermusikalischen 

Freizeitaktivitäten bieten. So stehen regelmäßig Ausflüge, Wochenendfahrten, 

Freizeitparkbesuche und vieles vieles mehr auf unserem Programm. 
 

Jugendorchester, wer darf überhaupt alles mitmachen??? 
Mitmachen kann und darf jeder, der Spaß hat, in einer Gemeinschaft zu 

musizieren und neue Freunde kennen lernen möchte. Er/sie sollte zwischen 8 und 

18 Jahre jung sein. Musikalische Grundlagen seines/ihres Instrumentes 

(Grundtonleiter, Noten- und Pausenwerte, Dynamik etc.) sollten geläufig sein. 

 

Kostet das Jugendorchester was??? 
Für die Teilnahme am Jugendorchester sammeln wir einen Beitrag zur Deckung 

diverser Kosten, wie z.B. für Noten, Kopien, Mappen etc. ein. Der Beitrag beträgt 

daher 50 € im Jahr ODER 5 € im Monat (für aktive Mitglieder der Stadtkapelle 

Ochtrup entfällt dieser Beitrag). 

 

Ich hab noch ein paar Freunde, die auch gerne ein Instrument erlernen 
wollen! Was kann ich ihr/ihm empfehlen??? 
Bring deine Freunde, die Interesse am Musizieren haben, einfach mal mit zur 

Probe. Dort können sie sich die Instrumente mal anschauen, anhören und vor 

allem auch mal anspielen. 

Die Stadtkapelle Ochtrup und das Jugendorchester der Stadtkapelle bieten 

darüber hinaus durch die Kooperation mit der €rtlichen Musikschule eine qualifizierte
Ausbildung auf Instrumenten, wie z.B. Saxophon, Flöte, Trompete, Posaune, Horn, 

Klarinette, Tuba, Schlagzeug etc. an. 
 

Na, haben wir dein Interesse geweckt?! ...also, wenn du Mitglied des 

Jugendorchesters der Stadtkapelle Ochtrup werden möchtest, dann füll´ 

einfach die beiliegende Anmeldung aus und bring´ sie zur nächsten Probe mit. 

 

Die Proben finden immer dienstags um 19.30 Uhr im
Probenraum der Stadtkapelle Ochtrup (Pestalozzischule) statt. 

 

Falls ihr noch Fragen haben solltet, ruft uns einfach an!

J•rgen Helker 
         Organisatorische Leitung 

       des Jugendorchesters 

                           Gasstr. 25 
 48607 Ochtrup 

 Tel. 0160 / 6083777 

       Dirk Bn•nenborg 
     Musikalische Leitung 

      des Jugendorchesters 

     Vitskirchhof 12
48629 Metelen

 Tel. 0170 / 4832517 

 

Wir freuen uns auf DICH bei der nächsten Jugendorchesterprobe!!! 
 

Bis dahin, 
 

J€rgen & Dirk 
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Anmeldung 
 

 
Name, Vorname:  __________________________ 

Adresse: __________________________ 

 __________________________ 

Telefonnummer: __________________________ 

E-mail: __________________________ 

Geburtstag: __________________________ 

 

Instrument(e): __________________________ 

Seit wann spielst du? __________________________ 

Wer ist dein/e Lehrer/-in? __________________________ 

 

 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _______________________ bei 

dem Jugendorchester der Stadtkapelle Ochtrup an. 

 

Ich bevollmächtige das Jugendorchester der Stadtkapelle Ochtrup e. V. den 

Beitrag durch Lastschrift (bitte ankreuzen) 

 

�  50 € pro Jahr 
 

ODER 
 

�  5 € pro Monat 

 

von meinem Konto Nr. _____________________________ bei der 

______________________________, BLZ _________________________ 

abzubuchen. Mir ist bekannt, dass ich meinen Austritt aus dem Verein jeweils 

nur mit vierteljährlicher Kündigung zum Ende des Jahres schriftlich erklären 

kann. 

 

 

Ochtrup, _______________                ____________________________ 
                                                            Datum                                                          Unterschrift der/des Erziehungsberichtigten 


