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Das Musizieren und die Kommuni-
kation mit den verschiedenen Ge-
nerationen machen unseren Ver-
ein einzigartig. 

Wir wissen, wie wichtig die Jugend 
für den Verein ist und wie wichtig 
eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung für den Schüler und Jugend-
lichen ist.

Durch das gemeinsame Musizieren 
lernt jeder einzelne fürs Leben:

 " aufeinander zu hören
 " andere zu respektieren
 " sich kreativ zu entfalten
 " Verantwortung zu 

        übernehmen
 " was Kameradschaft bedeutet

Den Jugendlichen diese Werte zu 
vermitteln, erachten wir als wichti-
ge Aufgabe.

Liebe Eltern!

Bei der heutigen Auswahl an Freizeitaktivitäten ist es 
nicht immer leicht, das richtige Hobby für ihr Kind zu 
finden.

Wir vom Musikverein Übersaxen möchten Ihr Kind 
auf seinem Weg begleiten und es mit einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung unterstützen.

Die Musik begleitet uns ein Leben lang - ermöglichen 
Sie auch ihrem Kind diesen Weg!

Ich gebe gerne Auskunft:

Jugendreferentin:
Sabine Tschohl
Kirchstrasse 18b
6834 Übersaxen
05522 | 41996
sabine.tschohl@aon.at



Wir stellen uns vor ...

Der Musikverein Übersaxen besteht seit nunmehr 60 
Jahren und zählt etwa 30 aktive Musikanten.

Wir präsentieren uns ca. 20-mal im Jahr in der Öf-
fentlichkeit, sei es im Dorf bei kirchlichen Anlässen 
oder Platzkonzerten oder auswärts bei Wettbewer-
ben oder Gastkonzerten.

Hast du uns schon mal spielen gehört, vielleicht bei 
deiner Erstkommunion oder Firmung?

Bei der Jugendkapelle spielen Mädchen und Jungen 
im Alter von 11 bis 18 Jahren.

Bevor sie bei den Großen mitspielen, absolvieren sie 
ein Probejahr. Anschließend werden sie aktiv in den 
Verein aufgenommen.

Wir laden dich ein, uns besser kennen zu lernen ...

Von der 1. Musikstunde bis zum

Eintritt in den Verein ...

 
Nachdem du dich für ein Instrument entschieden 
hast, nimmst du Kontakt mit uns auf.

Unsere Jungmusikanten werden meist von der Mu-
sikschule Rankweil ausgebildet. Das Instrument da-
für wird dir von unserem Verein zur Verfügung ge-
stellt.

Nette Lehrerinnen und Lehrer führen dich ein in die 
phantastische Welt der Musik.
Schon nach kurzer Zeit hast du die Möglichkeit, bei 
der Juniorband der Musikschule mitzuwirken. Hier 
machst du erste Erfahrungen beim gemeinsamen 
Musizieren.

Etwa ein Jahr später kannst du bei unserer Jugend-
kapelle mitspielen. Erste Auftritte in unserem Dorf 
machen das Musizieren noch interessanter.

Das bieten wir dir ...

 

 " Beratung in der Instrumentenauswahl
 " Instrumentenverleih
 " finanzielle Unterstützung bei den  

Ausbildungskosten
 " Betreuung im Verein
 " Spaß und neue Freunde
 " Kameradschaft
 " Sicherheit
 " sinnvolle Freizeitgestaltung
 " Musik als Ausgleich
 " Steigerung der Lernfähigkeit
 " Disziplin
 " soziale Kompetenz
 " Anerkennung / Stolz
 " Tradition

Instrumentenvielfalt bei der

Blasmusik ...

 " Querflöte
 " Klarinette
 " Saxophon
 " Oboe
 " Fagott
 " Waldhorn
 " Trompete
 " Flügelhorn
 " Tenorhorn
 " Bariton
 " Posaune
 " Tuba
 " Schlagzeug

Neben Proben und Konzerten steht auch der Spaß 
an gemeinsamen Aktivitäten im Vordergrund. 

So findet alle zwei Jahre ein Musiklager mit viel 
Spaß und Spiel statt. Auch Ausflüge wie z.B. zum Al-
pineCoaster oder zum Skyline Park, oder ein Besuch 
im Klettergarten gehören dazu!


