Übung macht den Meister!
Ein Onlineangebot für Blechbläser/innen

Um die Motivation möglichst hoch und den Ansatz stabil zu halten bieten wir von der Posaunenarbeit
im EJW Übungseinheiten online an: Übung macht den Meister!
Der Beginn der Einheiten ist jeweils 19:30. Die genauen Termine für Januar sind:
Montag, 04.01.2021
Donnerstag, 07.01.2021

mit Hans-Ullrich Nonnenmann
mit Sebastian Harras

Montag, 11.01.2021

mit Regina Heise

Donnerstag, 14.01.2021

mit Brigitte Kurzytza

Montag, 18.01.2021

mit Hans-Ullrich Nonnenmann

Donnerstag, 21.01.2021

mit Sebastian Harras

Die Sitzungen sind nicht aufbauend. Jede Einheit dauert ungefähr eine Stunde.
Ob wir dieses Format im neuen Jahr fortsetzen werden geben wir rechtzeitig bekannt.
Inhaltlich geht es vor allem um blastechnische Übungen, Warm-Ups und Tipps, die das Spielen auf dem
Blechblasinstrument verbessern sollen. Aber auch Melodien und Choräle werden musiziert. Ihr
bekommt die Übungen vorgespielt und spielt sie daheim nach oder mit. Dabei bitte euer Mikrofon
ausschalten, damit euer eigenes Spielen nicht für alle hörbar wird.
Selbstverständlich könnt ihr Fragen stellen, die wir am Ende beantworten.
Ihr seid alle herzlich eingeladen mitzumachen! Wenn euch einmal eine Übung oder ein Stück zu schwer
sein sollte, dann folgen bestimmt wieder welche, bei denen ihr euch wohler fühlt.
Wenn ihr Interesse habt mitzumachen, ist die Vorgehensweise wie folgt:


Meldet euch bitte bei unserer Sekretärin Birgit Krumrey an. Dazu eine formlose Email an
posaunen@ejwue.de schicken mit Angabe des Termins. Ihr könnt auch gerne an beiden
Terminen teilnehmen.
Anmeldeschluss für Neueinsteiger:
- für Montag bitte bis Sonntag anmelden
- für Donnerstag bitte bis Mittwoch, jeweils 14 Uhr anmelden



Ihr bekommt dann rechtzeitig eine Email mit einem Link (und ggfs. Notenanhängen), mit dem
ihr euch jeweils für die entsprechende Online-Sitzung einwählen könnt. Das Ganze wird über
ZOOM stattfinden. Je nach Endgerät müsstet ihr euch evtl. die App dazu herunterladen. Wenn
ihr den Link über einen Browser benutzt (Laptop, PC) benötigt ihr nichts weiter. Es wird auch
eine Anleitung dazu zur Verfügung gestellt.

bei Fragen:
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/wir-ueber-uns/team/
und für weitere Informationen:
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/
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Abmeldung:
Wenn ihr nicht mehr teilnehmen wollt, bitten wir euch, dass ihr euch formlos bei
posaunen@ejwue.de abmeldet.



Noten:
Wenn ihr Noten benötigt, teilen wir es euch mit dem Einwahl-Link mit bzw. befinden sich diese
im Anhang.



Während der Online-Übungseinheit ist noch folgendes zu beachten:
o Bitte das Mikrofon ausschalten!
o Wenn Fragen auftreten, dann schreibt es bitte über die Chatfunktion. Entweder
jeweils die ganze Frage oder eben ein Hinweis, dass ihr eine Anmerkung oder eben
eine Frage habt. Nach der Übungseinheit werden diese dann beantwortet/
besprochen.

Nun wünschen wir euch viel Freude an diesem Format.
Seid herzlich gegrüßt vom Team der Posaunenarbeit im EJW

bei Fragen:
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/wir-ueber-uns/team/
und für weitere Informationen:
www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/

