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Bandherd, März 19 

JUGENDBANDS 
 
Du bist jung oder junggeblieben, spielst ein Instrument, egal welches, und möchtest 
endlich in einer Band dein Können unter Beweis stellen? Wir bieten dir die Möglichkeit, 
mit anderen Musikern in Kontakt zu treten und das Gefühl zu erleben miteinander zu 
musizieren. Die Proben finden jeweils am Mittwochnachmittag oder am Samstag statt 
und werden durch Michel oder Philipp begleitet. Die Songs wählt ihr zusammen mit 
eurem Coach aus. Unser Proberaum ist komplett ausgestattet und steht dir zum 
Musizieren zur Verfügung.  
 
Du meldest dich über das Kontaktformular bei uns oder rufst uns an. Wir klären dann, ob 
eine Integration in eine bestehende Band in Frage kommt, oder ob wir besser eine neue 
Band mit neuen Bandmitgliedern mit dir zusammenstellen. Das kann unter Umständen 
etwas dauern. Jedoch, je aktiver du mithilfst, desto schneller können wir starten. 
 
Zusammen vereinbaren wir, ob wöchentlich oder im 2-Wochen Rhythmus geprobt werden 
soll. Gemeinsam werden wir Songs auswählen und einüben, welche eurem Niveau 
entsprechen. Die Königsdisziplin ist als nächster Schritt natürlich das Schreiben von 
eigenen Songs. Ob Coversongs oder Eigeninterpretationen ist es wichtig, dass ihr die 
Songs zu Hause fleissig übt, und mit euren Einzelunterrichtslehrern zusammen anschaut. 
So treffen wir uns um das Zusammenspiel zu üben und nicht um die zu Songs lernen.  
 
Natürlich wollt ihr irgendwann die eingeübten Songs vor Publikum spielen. Dazu werden 
wir regelmässig selber Konzerte veranstalten und uns um Auftrittsmöglichkeiten 
kümmern die ihr rocken könnt. Dazu benötigen wir ein Repertoire von ca. 10 Songs. Ihr 
werdet staunen wie schnell wir das zusammen haben. 
 
 
Preise: 
Jugendband begleitete Probe, 1x pro Woche / 16 Proben pro Semester: 
2400.- pro Semester. Dauer der Proben: 1.5 Stunden. 
 
Jugendband begleitete Probe, alle 2 Wochen / 8 Proben pro Semester: 
1200.- pro Semester. Dauer der Proben: 1.5 Stunden. 
 
Denkt daran, der Preis teilt sich durch die Anzahl Bandmitglieder. Notenmaterial, 
Equipment Nutzung inkl. 
 
 
Der Einstieg in die Band ist jederzeit möglich. Der Ausstieg erfordert eine Zweimonatige 
Ankündigung im Voraus auf das Semesterende. 
 
 


