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Info für  

Schnuppergeischter 

 

Was ist ein Schnuppergeischt? 

Ein „Schnuppergeischt“ hat die Möglichkeit sich den Verein drei Monate lang in Ruhe anzuschauen und zu entscheiden 

ob er zu uns „passt“ oder nicht. Ebenso können wir Euch entsprechend kennen lernen. Quasi eine Art „Praktikum“. 

Was erwarten wir von Euch? 

Ihr bekommt die Aufgabe innerhalb der drei Monate der „Schnuppergeischtzeit“ drei Stücke die Euch vom 

musikalischen Leiter (Muli) genannt werden auswendig zu lernen und selbständig zu spielen. Dadurch erkennen wir wie 

ernst es Euch mit dem Proben ist. Wir spielen grundsätzlich alle Lieder auswendig oder in Ausnahmefällen mit kleinen 

Spickzetteln. Vor allem Neueinsteiger und Anfänger tun sich anfänglich schwer, was von uns selbstverständlich 

berücksichtig wird. Aber genau diese müssen sich sehr anstrengen um den Anschluss zu den restlichen Mitgliedern zu 

bekommen. 

Was könnt Ihr von uns erwarten? 

In der „Schnuppergeischtzeit“ werdet Ihr bereits voll in den Verein integriert und könnt mit zu allen Auftritten, Proben 

usw. Ihr bekommt durch den Registerchef und den Muli Hilfe und Unterstützung beim proben. Als „Schnuppergeischt“ 

dürft Ihr leider noch keine Kostüme kaufen und auch noch nicht an Auftritten mitspielen. Die Zeit als 

„Schnuppergeischt“ kann aber von unserer Seite jederzeit verkürzt werden wenn wir der Meinung sind das Ihr in den 

Verein passt und musikalisch soweit seid. 

Mit was müsst Ihr „rechnen“? 

1.) Wir haben, bis auf eine kleine Sommerpause, das ganze Jahr hindurch Auftritte im In- und Ausland 

2.) Ihr benötigt ein eigenes „ordentliches“ Instrument (evtl. können wir Euch zum probieren auch eines besorgen) 

3.)Es kommen zu Beginn einige Kosten auf Euch zu: 

  ca. 300,-€ für das Winterkostüm* 

  ca. 100,-€ für das Sommerkostüm* 

  zum 11.11. jeden Jahres ein Buskostenzuschuss in Höhe von 50,-€ 

  Mitgliedsbeitrag in Höhe von 10,-€ monatlich 

  Kosten für das Probeweekend in Höhe von 30,-€ bis 40,-€ 

* Evtl. sind gebrauchte Kostüme oder Kostümteile verfügbar die ebenfalls entsprechend günstiger sind 


