
Kontakt 

 

Gudrun Kollmannsberger 

Telefon:  08821/72526 

E-Mail: gudrun@schreinerei-kollmannsberger.de 

http://www.musikkapelle-garmisch.de 

Die Musikkapelle Garmisch bietet 

 

 Musikausbildung auf Deinem Instrument 

 Musikalische Weiterbildung 

 Zuschuss zur Musikschulausbildung 

 ein Leihinstrument 

 Freizeitaktivitäten 

 interne Veranstaltungen 

 Konzertfahrten und –reisen, In– und Ausland 

 unterschiedliche Musikstile, klassisch bis modern 

 eine jährliche Aufwandsentschädigung 

 

Wenn Du Interesse hast, dann 

melde Dich doch einfach bei 

uns. Die Kontaktadresse steht 

auf der folgenden Seite. Wenn 

Du bereits jetzt mehr Informa-

tionen willst, schau im Internet 

vorbei unter www.musikkapelle-garmisch.de 

Wir würden uns sehr freuen, Dich in der Musikkapelle 

begrüßen zu dürfen. 

 

 

Gudrun Kollmannsberger 

Mehr Spaß mit Musik 

Musikkapelle Garmisch e.V. 
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Ausbildung in der Kapelle 



Freizeit und Aktivitäten 

Natürlich wird auch in der Musikkapelle Abwechslung 

und Spaß für unsere Jungmusikanten angeboten. So 

werden sie von Anfang an von ihren Registerführern 

betreut, musikalisch gefördert und motiviert. 

Mehrmals im Jahr werden 

mit den Jungmusikanten 

und ihren Freunden Veran-

staltungen geplant, wie 

z.B. Schnitzeljagden, Schlit-

tenfahren und Bowling. 

Dort lernen sie sich auch 

untereinander  besser ken-

nen und es entstehen, wie 

bei vielen Musikanten, 

langjährige Freundschaften. Ebenso werden sie, wenn 

gewünscht, in Konzertfahrten eingeplant, bei denen die 

Musikkapelle ihr Können 

unter Beweis stellt. Hierzu 

zählen Fahrten in benach-

barte Länder, wie z.B. Öster-

reich oder die Schweiz, so-

wie längere Konzertreisen, 

wie z.B. nach Spanien oder 

Rom. 

Des Weiteren erhalten die Jungmusikanten die Mög-

lichkeit, im Bezirksorchester Werdenfels mitzuwirken, 

indem die besten Musikanten aus den Landkreisen zu 

einem großen Klangkörper vereint werden. Dort gibt es 

dann u.a. konzertante Werke sowie Jazz– und        

BigBand-Sounds zu üben und zu spielen. 

Auch interne Veranstaltun-

gen in der Musikkapelle 

gehören dazu. Wenn z.B. 

zum Eisstockschießen einge-

laden oder an einem schö-

nen Sommertag das Grillfest 

der Musikkapelle durchge-

führt wird.  

Im Skyline-Park 

Musikkapelle in Dublin 2015 

Faschingsgaudi 

Im Wandel der Zeit 

Seit über 220 Jahren erfüllen Garmischer Bürger die 

musikalischen Aufgaben in der Gemeinde zu allen 

möglichen Anlässen. 220-jähriges Bestehen der Musik-

kapelle bedeutet, verantwortungsvoll das ererbte Gut 

der Vorfahren weiterzutragen. 

Es gibt nichts Kreativeres 

als selber zu Musizieren 

und zum gemeinschaftli-

chen Erfolg beizutragen. 

Gleichzeitig werden die 

örtlichen Traditionen 

gepflegt. Freilich verlangt 

dies Fleiß, Idealismus und 

eine fachliche Ausbildung. 

Dieser großen Aufgabe 

gerecht zu werden ist das   oberste Ziel der Musikka-

pelle Garmisch. 

In der lebendigen Ortsgemeinschaft von Garmisch - 

Partenkirchen ist das Vereinsleben nicht weg zu den-

ken. Einen sehr großen Beitrag leistet dazu die MK 

Garmisch. Bei vielen kirchlichen und weltlichen Anläs-

sen ist sie für die musikali-

sche Gestaltung zustän-

dig. Ob Kurkonzert, Ver-

einsjubiläum, Trachten-

fest, Gottesdienst, Kon-

gress, Sportveranstaltung, 

Geburtstagsständchen od. 

Hochzeit, immer wird die 

Musikkapelle mit Kon-

zert-, Marsch-, od. Unter-

haltungsmusik benötigt. 

Diese vielfältigen Auftritte erfordern auch die ver-

schiedensten Besetzungen: Von den Weisenbläsern, 

Blechbläserensemble über Klarinetten- und Tanzlmusik, 

kleine Blasmusikbesetzung bis zur großen sinfonischen 

Blasmusik treten die „Garmischer“ auf, um mit ihrer 

Musik Freude zu bereiten. Nach außen gelten Sie auch 

unter anderem als musikalische Botschafter von Gar-

Musikkapelle im Oman 2015 

Die Kapelle im Jahr 1818 

Jugend und Ausbildung 

Um die Blasmusik zu fördern und die Zukunft des 

Klangkörpers zu sichern, betreibt die Musikkapelle   

Garmisch eine engagierte und intensive Jugendarbeit 

innerhalb ihres Vereinsgebietes. Eine Musikausbildung 

wird vom Verein aber nicht nur musikalisch und päda-

gogisch, sondern auch finanziell gefördert. Auf diese 

Weise konnten bis heute mehrfach jugendliche Musi-

kanten ausgebildet werden. 

Musikinstrumente 

Unterrichtet werden alle typischen Instrumente eines 

Blasorchesters, also Blechblas-, Holzblas- und Schlagin-

strumente. Das jeweils zu erlernende Instrument wird 

von der Musikkapelle gestellt, wodurch keine Kosten 

durch einen Instrumentenneukauf entstehen. Lediglich 

eine Leihgebühr für das Instrument fällt an, dessen Hö-

he vom Instrument (neu o. gebraucht) abhängig ist. 

Aufnahme in die Musikkapelle 

Die Musikkapelle berät im 

Ausschuss über die Aufnah-

me von Jungmusikanten. 

Je nach Eignung und Be-

darf im jeweiligen Register 

werden die Kandidaten 

informiert und ab dem 

Alter von 16 Jahren in den 

aktiven Status in der Mu-

sikkapelle eingegliedert. 

Musikalische Weiterbil-

dung 

Die Musiker der Musikka-

pelle haben sich ebenfalls 

bereits mehrmals weiterge-

bildet, und zwar durch das 

Musiker-Leistungsabzeichen 

des MON (Musikbund  

Ober- und Niederbayern). Hierbei gibt es drei Stufen - 

bronze, silber und gold. Je nach Schwierigkeitsgrad 

erhalten die Teilnehmer nach bestandener Prüfung das 

Unsere Jugend 

Neuaufnahmen in die Kapelle 

W i r  v o n  d e r  M u s i k k a p e l l e  f r e u e n  u n s  s c h o n  d a r a u f ,  D i c h  k e n n e n  z u  l e r n e n .  


