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Remagen, den 17.04.2021

Liebe Vereinsvorstände, liebe Musikerinnen und Musiker,
während der Lockdown-Phasen haben wir wiederholt die Gelegenheit genutzt, Euch in die virtuelle
„Feierabend-Kneipe“ des Kreismusikverbandes zum gegenseitigen Austausch einzuladen, zuletzt sehr
erfolgreich mit den drei Online-Seminaren von Alexandra Link.
Die derzeitige aufgezwungene musikalische Ruhe unserer Vereine hat vielerorts tiefe Spuren hinterlassen,
sodass ein erfolgreicher „Restart“ beginnend beim einzelnen Musiker gut vorbereitet sein sollte.
Wir stehen mit den anderen Kreisverbänden in einem intensiven Austausch und haben deshalb sehr
gerne auf ihre Weiterbildungsmaßnahmen / Online-Seminare für Blasmusiker hingewiesen; aus den
Rückmeldungen wissen wir, dass viele auch aus unserem Kreis diese Angebote genutzt haben.
Offenkundig ist aber bisher ein Bereich noch nicht berücksichtigt worden … die Spielleutemusik.
Wir ergänzend deshalb die bisherigen Angebote und laden Euch herzlich zu einem Online-Seminar mit
dem Schwerpunkt „Spielmannsflöte“ ein.

Dienstag, 04. Mai 2021 / 19.00 – 21.00 Uhr :
Instrumentalworkshop Spielmannsflöte
„Von 0 auf 100 … der Turbo für den Restart auf der Spielmannsflöte“
Dieser Online-Workshop möchte im Besonderen den Spielmannsflöten – pragmatisch und abwechslungsreich zugleich –
einige Tipps und Anregungen geben, wie sie möglichst schnell wieder „fit“ auf ihrem Instrument werden können, um gut
vorbereitet und motiviert mit der Probenarbeit beginnen zu können. Es greift die Bestandteile einer Übe-Einheit auf, die
wichtig sind, um den Ansatz, die Zwerchfellatmung sowie die Tonqualität und Geläufigkeit wieder auf Vordermann zu
bringen.

Alle Teilnehmer erhalten vorab ein speziell für dieses Seminar erstelltes, 9 seitiges Skript mit allen Übungen.

Anmeldeschluss: 02. Mai 2021
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Wer wird unser Dozent sein ?
Wir sind sehr froh, dass wir für dieses Online-Seminar Herrn Sebastian Schmitz aus Düsseldorf gewinnen
konnten, der auf Grund seiner Lehrtätigkeit beispielsweise an der Landesmusikakademie NRW genau
weiß, wo es an der Spielmannsflöte mitunter schon mal etwas haken kann.
In seiner charmanten und lebendigen Art versteht er es, abwechslungsreich die Lehrgangsteilnehmer mit
auf den Weg zu nehmen, sodass alle am Ende des Workshops ein Erfolgserlebnis haben werden.
Eine ausführlichere Fassung der Vita von Sebastian Schmitz ist als weitere Anlage beigefügt.

Wer ist eingeladen ?
Wir freuen uns auf ganz viele Musiker*innen mit ihrer Spielmannsflöte (Stimmung ist übrigens nicht
wichtig); selbstverständlich können auch die musikalischen Leiter der Spielmannszüge, Jugendleiter,
Ausbilder teilnehmen … jeder, der Interesse hat, ist herzlich willkommen !

Wie wird der Ablauf sein ?
Um besser planen zu können, wie viele Teilnehmer dabei sein werden, ist eine Voranmeldung
erforderlich.
Diese Voranmeldung ist bitte bis zur o.a. Anmeldefrist formlos mit Angabe des Nach- und Vornamens
sowie des Vereins zu richten an info@kmv-ahrweiler.de. Im Betreff bitte „Online-Seminar
Spielmannsflöte“ angeben.
Die angegebene Email-Adresse wird für die weitere Abwicklung des Seminars genutzt; mit der Anmeldung
akzeptiert Ihr die datenschutzrechtlichen Vorgaben (siehe gesondertes Infoblatt).
WICHTIG !
Im Anschluss an die Anmeldung erhaltet Ihr „zeitnah“ eine Bestätigungsmail; in dieser sind weitere Infos
zur Durchführung der Seminare enthalten, insbesondere aber die Zugangsdaten und das Skript.
Im Seminar selber benötigt Ihr dann das ausgedruckte Skript, Eure Spielmannsflöte, einen Notenständer
und etwas zu schreiben.
Keine Sorge, es muss niemand vorspielen, da die Mikros stumm geschaltet werden: Sebastian Schmitz
stellt Euch die Übungen vor, Ihr probiert sie dann direkt zu Hause aus.

Was wird für die Online-Teilnahme benötigt ?
Die Systemvoraussetzungen für Deine Technik sind ganz einfach:





eine stabile Internetverbindung
ein internetfähiges Endgerät (Laptop, Computer, Tablet oder Smartphone)
aktuelle Browser-Version von Chrome, Safari, Firefox, Opera etc.
einen Lautsprecher / alternativ einen Kopfhörer

Seite 2 von 3

Je nachdem, wie aktiv Ihr an dem Seminar teilnehmen wollt, benötigt Ihr noch eine funktionierende
Webcam / Kamera sowie ein Mikrofon; in den meisten Geräten sind diese mittlerweile ohnehin als
Kombination verbaut.
Das Online-Seminar wird mit dem Video-Konferenz-System Zoom durchgeführt, welche die Einhaltung
der Bestimmungen der DSGVO erfüllt.

Last, but not least die wichtigste Frage: was kostet die Teilnahme ?
Es ist uns wichtig, im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Vereine bei der Bewältigung der CoronaKrise bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam an dem Erhalt der Musikkultur in den Gemeinden und
Städten zu arbeiten.
Als Zeichen unserer Solidarität und in Anerkennung Eures Engagements auf Vereinsebene werden wir
deshalb dieses Online-Seminar komplett kostenfrei anbieten !
Möglich wurde diese Kostenfreiheit insbesondere durch Mittel aus der ehrenamtlichen Förderung der
Kreisverwaltung Ahrweiler. Mit der Zusage zur Förderung möchten die Verantwortlichen dort ebenfalls
einen Beitrag zur Unterstützung der Musikkultur in unserem Landkreis leisten; insofern hierfür bereits ein
ganz großes Dankeschön!
Wir würden uns freuen, viele von Euch zum Online-Seminar im virtuellen Seminarraum begrüßen zu
können … lasst uns gemeinsam durchstarten und den Turbo zünden … bis dahin gilt wie immer: bleibt
gesund !
Mit musikalischen Grüßen

Christoph Schnitker
Vorsitzender Kreismusikverband Ahrweiler
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