Spielmannszug-Dresden

Stadtfest, Tag der Sachsen, Schützenfest oder Lampionumzug- keine Veranstaltung ohne
Musik! Seit 1970 sorgt der (Mädchen)spielmannszug Dresden nicht nur in Dresden, sondern
auch außerhalb der Stadtgrenzen für die passende musikalische Umrahmung zahlreicher
Veranstaltungen. Dabei können wir aus einem umfangreichen und vielseitigen Repertoire
schöpfen: von Märschen bis zu modernen Arrangements reicht unsere Musik.

Von Beginn an fand der Spielmannszug regen Zuspruch- zeitweise gab es ca 80 aktive
Musikerinnen. Erfolgreiche Teilnahmen an DDR-Leistungsvergleichen und am Turn- und
Sportfest gehörten zu den Höhepunkten im Vereinsleben.

Die Wendejahre brachten mit der Ausgliederung der Sportgemeinschaft aus den Dresdner
Verkehrsbetrieben auch für unsere Sektion einen Umbruch. Zudem eröffneten sich den jungen
Leuten viele neue Freizeitmöglichkeiten. Somit gab es einen massiven Einbruch bei den
Mitgliederzahlen. Nur mit viel Enthusiasmus und Engagement konnte unser Spielmannszug
bestehen bleiben. Inzwischen haben wir ca. 25 auftrittsfähige Mitglieder im Alter von 6 bis 30
Jahren.
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Leider reicht die Anzahl der Nachwuchsspielerinnen nicht aus, um auch einen eigenen
Kinderzug zu bilden.

Gerne wollen wir auch zukünftig mit unserer Musik den Zuhörern Freude bringen, und das
nicht nur im In- sondern auch im Ausland - unsere Konzertreisen führten uns bereits nach
Spanien, Frankreich, Italien und Ungarn - hierzu brauchen wir aber unbedingt neue Musiker. D
eshalb bauen wir zum Mädchenspielmannszug parallel einen gemischten Spielmannszug - den

Spielmannszug Dresden
auf! Denn bisher mussten wir die musikinteressierten Jungs und jungen Herren leider
abweisen: der Mädchenspielmannszug war eben nur dem weiblichen Geschlecht vorbehalten.
Das wird sich nun ändern und wir freuen uns auf diese neue Aufgabe!

Deshalb freuen wir uns über jedes musikinteressierte Mädchen oder jeden Jungen ab 6
Jahren, die den Weg zu uns finden, um ein Instrument ihrer Wahl zu erlernen.

Bestens dazu geeignet ist unser Schnuppermonat zur kostenlosen Teilnahme an den
wöchentlichen Übungsstunden. Egal ob Lyra, Flöte oder Trommel: musikalische Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich. Die Mädchen und Jungen erhalten eine umfangreiche Ausbildung durch
unsere qualifizierten Übungsleiter. Dabei stehen das Erlernen des Instrumentes und des
Bewegungsablaufes für das Marschieren im Vordergrund. Ganz nebenbei werden durch das
Musizieren in der Gemeinschaft die sozialen Kompetenzen der Musiker geweckt und gefestigt.
Unsere Anfänger üben dienstags von 17-18 Uhr.

Wenn die ersten kleinen Musiktitel sicher beherrscht werden, steht dem ersten Auftritt mit dem
Spielmannszug nichts mehr im Wege. Ca. 30-35 Auftritte im Jahr werden durch unseren
Spielmannszug bestritten. Jährliche Höhepunkte sind dabei das Stollenfest, der Tag der
Sachsen und die Landesmeisterschaften der Sportspielmannszüge. Aber nicht nur musikalisch
machen wir als einziger Mädchenspielmannszug Sachsens von uns reden: unsere schicke
Uniform in den grün-weißen Sachsenfarben ist auch optisch ein Hingucker. Instrumente und
Kleidung werden vom Verein kostenlos zur Verfügung gestellt. Die hinterlegte Kaution soll
sichern, dass mit der Ausrüstung sorgsam und pfleglich umgegangen wird, denn bis 1000€
kostet die Ausstattung eines Mitspielers mit Bekleidung und Instrumenten.
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Als Sektion der Sportgemeinschaft Dresdner Verkehrsbetriebe e.V. beträgt der monatliche
Mitgliedsbeitrag für Schüler derzeit 7,00€. Das bedeutet, dass der Jahresbeitrag deutlich unter
dem für eine Musikschule liegt. Und trotzdem bekommen die Kinder auch hier eine hochwertige
Ausbildung, denn unsere Übungsleiter werden fundiert über unsere Fachverbände, den
Landesmusik- und Sportspielleuteverband sowie den Sächsischen Blasmusikverband geschult.
Regelmäßige Fortbildungen sichern die gleichbleibend hohe Qualität in der Ausbildung. Bei
guten Leistungen können die Kinder später selber zum Übungsleiter ausgebildet werden.

Tolles Hobby in Gemeinschaft, keine Vorkenntnisse erforderlich, geringer Mitgliedsbeitrag ->
das sind wir, die Sektion Spielleute, und wir freuen uns auf DICH! Ob Teenie, Student oder
bereits junge Mutti oder Vati- ihr alle seid in unserer musikalischen Familie herzlich willkommen!

https://www.facebook.com/spielmannszugdresden
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