
Worauf Wartest du noch? 
Wir freuen uns auf dich!

Wer Wir sind... 
Der Spielmannszug Radeberg wurde 1972 gegründet 
und gilt mit 21 Siegen in 28 Landesmeisterschaften als 
erfolgreichste Nachwuchsformation Sachsens. 

Wir musizieren und trainieren mit über 50 Kindern 
und Jugendlichen zwischen 7 und 16 Jahren. Neben 
Wettkämpfen absolvieren wir vor allem Umzüge und 
Platzkonzerte in der Region.  

Die Ausbildung im Spielmannszug beginnt in der Regel in 
der zweiten Klasse. An Trommel oder Querflöte lernst du 
die musikalischen Grundlagen, Notenlehre inklusive. Horn, 
Lyra, Pauke und Becken werden ebenfalls ausgebildet.  
Nach zwei Jahren bist du bereit für die ersten öffentlichen 
Auftritte mit dem Spielmannszug. Willkommen im Team! 

SpielmannSzug 
RadebeRg

Schnuppertraining | musikalische Ausbildung | Ferienlager

www.spielmannszug-radeberg.de

nichts mehr verpassen 
und fan Werden!
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Unterstütze uns durch Liken, Folgen und 
Teilen unserer Beiträge!

code scannen

Hier gibt es die 
Termine für unser 

Schnuppertraining! 
Außerdem: alle Infos zu 
Auftritten, Vereinsleben, 
Ausbildung, Ferienlager 

u. v. m. 

dann komm zum
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neue fReunde?
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Lerne uns kennen!
Du gehst mindestens in die zweite Klasse, willst sofort 
loslegen oder erst einmal unsere Instrumente ausprobieren? 
Dann sind unsere Schnupperübungsstunden genau das 
Richtige für dich: 

6 Gründe, Warum du bei 
uns richtiG bist

teamGeist

erfoLG

taLent

dein Großer auftritt...

musikaLische ausbiLdunG

musik verbindet, fördert 
die LernLeistunG und 
macht einfach nur spass!

Deine Ausbildung erfolgt in Kleingruppen 
und durch qualifizierte Übungsleiter.

Gemeinsam geben wir bei Auftritten und 
Wettkämpfen alles und übernehmen 
füreinander Verantwortung.

Wir trainieren ehrgeizig und das 
zahlt sich aus: Mit 21 Siegen in 
28 Landesmeisterschaften sind 
wir der erfolgreichste sächsische 
Nachwuchszug!

abenteuer
Packe schon mal deine Koffer: Im Sommer 
gehts ab ins Ferienlager und auch sonst 
sind wir viel unterwegs!

Egal ob du Flöte, Trommel 
oder Lyra spielen willst  
- wir finden dein Instru-
ment!

Ob bei Umzügen, Stadtfesten 
oder Platzkonzerten - mit uns 
stehst du auf den großen Bühnen 
der Region!

ab der zweiten Schulwoche
freitags, 15.30 - 17.30 Uhr

Grundschule Süd
Heidestraße 21, 01454 Radeberg

unsere schnupper- übunGsstunden

www.spielmannszug-radeberg.de

Auch zu unseren regulären Übungsstunden jeden Freitag von 
15.30 - 18.00 Uhr kannst du jederzeit vorbeischauen. 


