Informationen für Interessenten
Hallo,
vielen Dank für Dein Interesse an Repicando. Wir freuen uns, dass Du bei uns mitspielen möchtest.
Wichtig für Dich ist zu wissen, dass musikalische Vorkenntnisse nicht notwendig sind. Wir
erwarten keine fertigen „Meistertrommler“ sondern Mitspieler/innen, die wie wir Freude am
Trommeln und an der rhythmischen Bewegung haben. Wenn Du ein gutes Rhythmusgefühl hast,
bist Du bei uns genau richtig!
Für Deinen Einstieg bei Repicando möchten wir Dir noch folgende Informationen geben:
•
Repicando ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein.
•
Du kannst ganzjährig unserem Verein und somit auch den Proben beitreten.
•
Die ersten drei Proben bieten wir Dir als kostenfreie Schnupperproben an.
•
Für die Schnupperproben stellen wir Dir auch ein Instrument zur Verfügung.
•
Wir proben immer freitags von 20:00 - 22:00 Uhr im Sportpark Adalbert-Stifter-Str. 11 in
70437 Stuttgart/Freiberg (die Location liegt etwa 350 m von der Haltestelle Freiberg/U7
entfernt, direkt neben dem Bürgerzentrum).
•
Bitte denke daran, Ohrenschutz in Form von z. B. Ohrstöpsel mitzubringen (es wird laut☺).
•
Da wir in einer Sporthalle proben bitten wird dich, Hallenschuhe oder saubere Turnschuhe
mitzubringen - strümpfig oder barfuß geht aber auch ;)!
•
Ach und vergiss bitte nicht, dir auch etwas zu trinken mitzunehmen – beim Trommeln kommt
man nämlich ganz schön ins schwitzen ☺!
•
Wenn Dir die drei Schnupperproben gefallen haben, beginnt für Dich die dreimonatige
Einstiegsphase bei Repicando.
•
Auch während dieser Einstiegsphase kannst Du verschiedene Instrumente ausprobieren.
•
Während dieser Einstiegsphase solltest Du bitte regelmäßig an den Proben teilnehmen, denn
am Ende der dreimonatigen Einstiegsphase erfolgt eine Einschätzung unseres musikalischen
Leiters Janco Bystron, ob Du in die Gruppe passt.
•
Kriterien für die Einschätzung sind Musikalität, Rhythmusgefühl und natürlich auch Dein
Teamgeist.
•
Erfolgt die Einschätzung unseres musikalischen Leiters positiv für Dich, freuen wir uns auf Dich
als neues Mitglied bei Repicando. Denn ab diesem Zeitpunkt kannst Du Dich endgültig
entscheiden, ob Du ordentliches Vereinsmitglied werden möchtest.
•
Gemeinsam mit unserem musikalischen Leiter entscheidest Du Dich dann auch für Dein
eigenes Instrument, das Dich begeistert.
•
Mit Deinem Beitritt als ordentliches Vereinsmitglied kommst Du auch Deinem Ziel näher, nach
Absprache mit unserem musikalischen Leiter, bei öffentlichen Auftritten mitzuspielen.
•
Nun noch ein abschließender Hinweis zum Mitgliedsbeitrag: Wie gesagt, die drei
Schnupperproben sind für Dich selbstverständlich kostenfrei. Während der dreimonatigen
Einstiegsphase überweist Du bitte monatlich 19 Euro auf das unten angegebene Vereinskonto.
Wenn Du Dich entschieden hast, ordentliches Vereinsmitglied bei Repicando zu werden,
beträgt der monatliche Mitgliedsbeitrag ebenfalls 19 Euro. Den Mitgliedsbeitrag bitten wir
Dich dann, per Dauerauftrag ebenfalls auf unser Vereinskonto zu überweisen.
So das wären die wichtigsten Infos für Dich. Hast Du noch weitere Fragen? Gerne geben wir Dir
Antwort! Schreib einfach eine E-Mail. Weitere Infos findest Du natürlich auch auf unserer
Homepage www.repicando.de. Wir freuen uns auf Dich!
Bankverbindung: Kreissparkasse Waiblingen,
IBAN: DE05 6025 0010 0015 0514 60, BIC: SOLADES1WBN, Kontoinhaber: Repicando e.V. Stand: April 2019

