
Vereinsleben  

Das „Einigkeit“ ist für uns mehr als nur ein 

Wort in unserem Namen.   

Unser generationenübergreifendes 

Vereinsleben und der Zusammenhalt von 

Jung und Alt zeigt sich bei jedem Auftritt.  

Neben dem Spaß ums Musizieren ist uns 

der Spaß an der Geselligkeit sehr wichtig. 

Unsere jährlichen Ausflüge, 

Kameradschaftsabende oder Familientage 

sind immer wieder aufs Neue ein 

Highlight. Zudem veranstalten wir jedes 

Jahr einen Ausflug mit unseren 

minderjährigen Mitgliedern.  

Die Ausbildung zum Trommler oder zum 

Flötisten ist bei uns kostenlos, ebenso wie 

das Bereitstellen der Instrumente und der 

Uniformen.   

 

Unsere Angebote 2018 

 

Workshops 

„Grundlagen Trommeln“ oder „Grundlagen 

Flöten“ am 06.10.2018 und 27.10.2018 von 

11Uhr bis 15Uhr. 

Kosten: 10€, inklusive Mittagessen 

 

Trommel-Bambinis 

Treffen sind am 13.10.2018, 12.01.2019; 

06.04.2018 und am 29.06.2019.  

Kostenfrei 

 

Ausbildung 

Unsere Ausbildungen zum Flötisten oder zum 

Trommler finden nach Absprache ganzjährig 

statt.  

Kostenfrei 

 

Kontakt und Anmeldungen unter:  

vorstand@trommlercorps.de 

 

 

  

Informationen  

und 

Angebote 2018 

 

 

 



Die Einigkeit 

1922 gegründet, um gemeinsam das 

Erlernen und Spielen von Märschen zu 

Üben, sind wir seitdem ein fester 

Bestandteil des Grefrather Vereinslebens. 

Mit unseren aktuell 34 aktiven 

Mitgliedern sind wir als musikalische 

Begleitung bei z.B. Schützenfesten, St. 

Martins Umzügen oder an Karneval dabei.  

Das gemeinsame Spielen üben wir 

regelmäßig, meist zweimal im Monat, in 

unserem Vereinslokal 

„Buschbäckerhof“ in Vinkrath. Unser 

Repertoire umfasst über 30 Märsche, 

wozu noch Karnevals- und Martinslieder 

kommen.  

Wie bei so vielen Vereinen ist das 

Anwerben neuer Mitglieder immer 

schwieriger. Gerade das Anlernen der 

Instrumente ist sehr zeitaufwendig.  

Aber es lohnt sich!  

 

Mehr Infos zu uns findest du unter 

www.trommlercorps.de 

Trommel-Bambinis 

Wie so viele andere Vereine suchen auch wir 

immer neue Mitglieder. Neben der 

kostenfreien Ausbildung zum Trommler oder 

Flötisten, welche ab einem Alter von neun 

Jahren möglich ist, bieten wir seit letztem Jahr 

eine „Bambini“- Gruppe an.  

Diese ist für Jungen ab fünf Jahren gedacht 

und soll den Einstieg in das Vereinsleben 

erleichtern.  Bei den Treffen, welche einmal 

pro Quartal stattfinden, steht die Musik 

erstmal hinten an. Vielmehr sollen hier 

Freunde gefunden werden, mit denen man 

später gemeinsam die musikalische 

Ausbildung angeht.  

Sieben Jungen zwischen fünf und acht Jahren 

sind im Moment bei unseren Bambinis und 

freuen sich über jeden, der gerne hierbei 

mitmachen möchte.   

 

 

 

 

Falls du Fragen hast oder mehr Infos wünschst 

mail uns einfach! 

bambinis@trommlercorps.de 

 

 

Workshops 

Neu in diesem Jahr sind unsere 

Workshops für Trommeln oder Flöten.  An 

zwei Tagen zeigen wir dir, wie wir das 

Trommeln oder Flöten vermitteln und wie 

eine Ausbildung an diesen Instrumenten 

bei uns von statten geht. Die Vermittlung 

der Grundlagen und das ungezwungene 

Kennenlernen unserer Ausbildung stehen 

hierbei im Vordergrund. 

Die Workshops finden parallel an zwei 

Samstagen 06.10.2018 und 27.10.1018 

statt. Sie beginnen um 11Uhr in unserem 

Vereinslokal Buschbäckerhof, Dorfstraße 

96 (Vinkrath) und enden gegen 15Uhr.  

Die Workshops enthalten auch ein 

gemeinsames Mittagessen, bei welchem 

man sich etwas kennenlernen kann. 

Instrumente und Übungsmaterial stellen 

wir.  Die Kosten für einen Workshop 

betragen 10€ und beinhalten die beiden 

Mittagessen.  

 

Anmeldung oder Fragen schickst du bitte 

an:  

vorstand@trommlercorps.de 

 

 

 


