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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 diese Eigenschaften
mitbringst und mit uns teilen und erleben möchtest, bist Du bei uns genau richtig!
Für Deinen Einstieg bei Repicando möchten wir Dir noch folgende Informationen geben, die im
Falle Deiner späteren Mitgliedschaft auch Bestandteil des Mitgliedsantrages sind:
-

-

Repicando ist ein im Vereinsregister eingetragener, gemeinnütziger Verein.
Du kannst ganzjährig unserem Verein beitreten und somit auch an den Proben teilnehmen
Wir proben im Regelfall freitags von 20 bis 22 Uhr, Übungseinheiten darüber hinaus
werden rechtszeitig bekanntgegeben.
Der Proberaum befindet sich im Sportpark des Turnverein Cannstatt, Adalbert-StifterStraße 11, 70437 Stuttgart/Freiberg (rechts neben dem Bürgerzentrum) und ist aus
Richtung Stuttgart Hbf mit der U7 bis Haltestelle Freiberg sowie ca. 250m Fußweg gut
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.
Parkplätze befinden sich direkt vor dem Gebäude oder entlang der Adalbert-Stifter-Str.
Die ersten drei Proben bieten wir Dir als kostenfreie Schnupperproben an.
Für die Schnupperproben stellen wir Dir ein Instrument kostenlos zur Verfügung, wobei
es sein kann, dass Du gebeten wirst, ein bestimmtes Instrument zu spielen.
Während der Schnupperphase kannst Du auch verschiedene Instrumente ausprobieren.
Da die Instrumente schon sehr laut sind und wir in einer Sporthalle üben, solltest Du
unbedingt Ohrstöpsel und Hallenschuhe mit möglichst hellen Sohlen mitbringen
(strümpfig oder barfuß geht natürlich auch).
Nach den drei Schnupperproben kannst Du und unser musikalischer Leiter erkennen, ob
eine Aufnahme in unsere Gruppe gewünscht ist – das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf
Musikalität, Rhythmusgefühl und natürlich auch auf dem Teamgeist.
Wenn unser musikalischer Leiter „grünes Licht gegeben hat“ darfst Du gerne einen
Mitgliedsantrag stellen und wir freuen uns, Dich als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.
Unser musikalischer Leiter wird Dir dann ein Instrument empfehlen, das aus seiner Sicht
für Dich am geeignetsten wäre, oder er wird Dich bitten, ein bestimmtes Instrument zu
spielen, da er Bedarf innerhalb unserer Gruppe sieht.
Spätestens 4 Wochen nach Deinem Vereinsbeitritt solltest Du Dir bitte ein eigenes
Instrument zulegen – Infos hierzu findest Du im Internet unter www.Kalango.com oder
www.Thomann.de.
Deine regelmäßige Teilnahme an den Probestunden vorausgesetzt bringt Dich dann
zeitnah dem Ziel näher, an unseren öffentlichen Auftritten mitzuspielen – die
Entscheidung obliegt dem musikalischen Leiter
Für die Auftritte bekommst Du vom Verein zwei T-Shirts sowie eine Jacke
Eine weiße Hose sowie weiße Schuhe besorgst Du Dir bitte auf eigene Kosten
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-

Damit unser musikalischer Leiter sowie alle Mitglieder sehen können, wer zur Probe oder
den Auftritten erscheint, nutzen wir die für Dich kostenlose App „Konzertmeister“. Deine
Teilnahme an dieser App ist unbedingt erforderlich

Nun noch ein abschließender Hinweis zum Mitgliedsbeitrag:
Wie bereits erwähnt sind die drei Schnupperproben, bei denen Du auch ein Instrument zur
Verfügung gestellt bekommst, kostenfrei.
Sollte es hiernach zu Deiner Mitgliedschaft kommen bitten wir Dich, den monatlichen Betrag
von derzeit 19,-€ im Folgemonat auf das unten angegebene Vereinskonto zu überweisen und
einen Dauerauftrag der Überweisung zum jeweiligen Monatsersten einzurichten.
So, das wären die wichtigsten Informationen für Dich. Hast Du noch weitere Fragen, so
beantworten wir diese gerne. Schreibe einfach eine Mail an info@repicando.de oder besuche
unsere Homepage www.repicando.de
Wir freuen uns auf Dich und wünschen schon jetzt viel Spaß bei und mit Repicando!
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