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Schnupperprobe für Neuanfänger

Auf  Grund des großen Erfolges der letzten  Jahre 
veranstaltet der MV Winterspelt auch in diesem Jahr 
wieder eine Schnupperprobe für Kinder und Jugendliche, 
die sich für das Erlernen eines Instrumentes 
interessieren. 

Um den Kindern einen Einblick ins Vereinsleben zu 
geben und bei der Auswahl eines geeigneten 
Instrumentes behilflich zu sein, findet diese 
Veranstaltung  am

Montag, dem 24.05.2004,  um 18.00 Uhr
im Gemeindehaus Winterspelt,

Proberaum (1. Etage)

statt. Während dieser Zeit probt das Jugendorchester, 
wobei man den Mädchen und Jungen über die Schulter 
schauen kann. Außerdem werden die verschiedenen 
Instrumente eines Blasorchesters vorgestellt, die man 
ausprobieren kann. Es haben sich bereits einige Kinder 
gemeldet, die gerne ein Instrument erlernen möchten.

Wer also noch Lust am Musizieren hat, kann gerne 
unverbindlich an dem oben genannten Termin mit seinen 
Eltern vorbeischauen. Sollte jemand zu diesem 
Zeitpunkt verhindert sein, kann er sich auch gerne mit 
der 1. Vorsitzenden Birgit Heck (Tel. 1222)  in 
Verbindung setzen.

Erfolgreicher Nachwuchs des MV

Am 24. April 2004 haben die Kinder und Jugendlichen 
unseres Jugendorchesters die D1-Prüfung durchgeführt. 
Das Bestehen dieser Prüfung ist eine Voraussetzung, um 
in das große Orchester des Vereines wechseln zu können. 
In wochenlanger Arbeit wurde das Jugendorchester 
durch seinen Dirigenten Rudi Heck und die jeweiligen 
Musiklehrer intensiv auf  dieses Ereignis vorbereitet.

Erfreulicherweise haben alle 22 Jungmusiker(innen) 
diese Prüfung, die aus einem theoretischen und 
praktischen Teil besteht, erfolgreich bestanden. 
Normalerweise nehmen erst Schüler ab dem 
12. Lebensjahr und dreijähriger Musikausbildung daran 
teil. Uns erfüllt es deshalb besonders mit Stolz, dass 
unsere Kinder im Alter von 9-15 Jahren diese Prüfung 
absolviert haben. So hat sich all ihre ausdauernde Mühe 
und auch das dazugehörige Lampenfieber gelohnt. Wir 
gratulieren allen ganz herzlich zu diesem großen Erfolg. 
Damit können die Jugendlichen stufenweise in das große 
Orchester integriert werden, so dass für beständigen 
Nachwuchs in der Zukunft gesorgt ist. Selbstverständlich 
wird jedoch das Jugendorchester in der jetzt bestehenden 
Form erhalten bleiben, da das Musizieren in einer 
„jungen Gruppe“ wichtig für die soziale und 
musikalische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 
ist. Am 08. Mai 2004 werden die jungen Musiker anläßlich 
unseres Jahreskonzertes gebührend geehrt. Allen 
nochmals ein dickes Dankeschön für ihr vorbildliches 
Engagement. 

Liebe Musikfreunde,

die Vorbereitungen auf unser Jahreskonzert (siehe Rückseite) laufen auf 
Hochtouren. Deshalb möchten wir Euch noch einmal ganz herzlich zu dieser 
Veranstaltung am 08. Mai 2004 um 20.00 Uhr ins Gemeindehaus einladen! 
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Musikverein “Edelweiß” Winterspelt

Jahreskonzert

Anlässlich unseres Jahreskonzertes präsentieren wir  unter dem Motto „musica 
italiana“ italienische Musik aus fünf Jahrhunderten. Das Konzert findet im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe Kultursommer Rheinland-Pfalz statt und wird 
von der Landesregierung gefördert und unterstützt.

Highlights der Opernkomponisten Verdi und Puccini stehen ebenso auf dem 
Programm wie unvergessliche italienische Schlager und zeitgenössische Italo-
Pop-Hits. Auch unser Jugendorchester hat sich für diesen Abend ganz den 
italienischen Melodien verschrieben. 

italienische Musik aus fünf Jahrhunderten

Aber auch das Auge kommt nicht zu kurz: Auf einer 
Leinwand kann das Publ ikum durch eine 
Computerpräsentation zeitgeschichtliche und kultu-
relle Hintergründe zur dargebrachten Musik und zum 
Land Italien mitverfolgen. 

Ein südliches Ambiente und kulinarische Spezialitäten 
machen das Italien-Erlebnis perfekt!  

Das Konzert startet am 08. Mai 2004 um 20.00 Uhr im 
Gemeindehaus Winterspelt. Der Eintritt ist frei!

08. Mai 2004

Als besonderer Höhepunkt wird der bekannte Tenor 
Thomas Siessegger  zusammen mit dem Orchester 
einige Titel darbieten. Der studierte und mehrfach 
ausgezeichnete Sänger ist sozusagen Experte für 
italienische Musik, hat er doch gerade erst seine neue 
CD mit bekannten Opernarien aufgenommen. 
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