
 
Schnupperprobe für Nachwuchsorchester erfolgreich gestartet 
 

 
 

Mit einer 5-köpfigen Schülergruppe – 2 Mandolinen- und 3 Gitarrenschüler im Alter von 9 – 12 

Jahren - fand am vergangenen Donnerstag eine erste vielversprechende Schnupperprobe zur 

Gründung eines Nachwuchsorchesters innerhalb unseres Vereins statt.  

 

Kindern und Jugendlichen, die ein Zupfinstrument wie Mandoline oder Gitarre spielen, wird hier 

die Möglichkeit geboten, sich zusätzlich zum Instrumentalunterricht in der Gemeinschaft 

musikalisch zu betätigen und erste Erfahrungen im musikalischen Zusammenspiel zu sammeln.  

 

Entstanden ist die Idee zur Gründung eines solchen Spielkreises aus der Notwendigkeit heraus, 

den Nachwuchs aus der intensiven vereinsinternen Ausbildungstätigkeit für Mandoline und 

Gitarre weiter zu fördern und damit gleichzeitig eine weiterführende Perspektive zum 

Instrumentalunterricht zu bieten.  

 

Die Leitung dieses Spielkreises wurde an Emilie Becker aus Hochstadt übertragen, die man 

bereits als versierte Spielerin in der 1. Mandoline im Zupforchester Essingen kennt. Sie ist 

mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ im Fach Mandoline bis hin auf 

Bundesebene. Emilie versteht es bestens, den Kindern Spaß und Freude am gemein-

schaftlichen Musizieren zu vermitteln, wie man bei dieser ersten Schnupperprobe feststellen 

konnte. 
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Die Übungsstunden sollen künftig immer donnerstags, in der Zeit von 18:15 bis 19 Uhr 

stattfinden. 

Die nächsten Schnuppertermine: 

Donnerstag, 06. Oktober und Donnerstag, 13. Oktober 

in der Zeit von 18:15 – 19.00 Uhr im Chorraum der Dalberghalle. 

 
 

Weitere Mitspieler - und solche, die es noch werden wollen - sind herzlich eingeladen, einfach 

mal reinzuschauen! Selbstverständlich dürfen auch Kinder-/Jugendliche mitmachen, die ihren 

Instrumentalunterricht nicht innerhalb unseres Vereins erhalten. Angesprochen sollten sich hier 

vor allem Gitarrenschüler im Alter zwischen 8 – 14 Jahren fühlen. Voraussetzung ist lediglich 

eine gewisse Grundausbildung auf dem Instrument. 

 

 
 

Wir danken Werner Scheidt aus Frankfurt, der mit einer großzügigen Spende speziell den Start 

und den Aufbau unseres Nachwuchsorchesters sowie die Jugendarbeit allgemein unterstützt. 

Werner Scheidt stammt ursprünglich aus Essingen und fördert unseren Verein seit Jahren auch 

als passives Mitglied. 


