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>>> Übungsabend und Auftritt <<< 
 
 
 
Der Übungsabend 
 
Der Spielmannszug Schoneberg hat seine Gesamtprobe jeden Freitag von 19:30Uhr 
bis 21:30Uhr in der Begegnungsstätte Schoneberg. Für Jungspieler die sich in der 
Ausbildung befinden weichen die Termine der Übungsabende ab. Diese werden den 
Jungspielern gesondert bekannt gegeben.  
Die Teilnahme an den regelmäßigen Übungsabenden und den Auftritten ist die Pflicht 
eines jeden Spielers. Sollte mal jemanden etwas dazwischen kommen, bitte beim 
Tambourmajor abmelden. 
 
 
 
Der Auftritt 
 
Auftritte werden frühzeitig durch den Tambourmajor über verschiede Medien z.B. per 
EMail (daher bitte die Emailadresse dem Tambourmajor mitteilen) und Freitags beim Üben 
bekannt gegeben.  
 

- Was für ein Auftritt?  
- Wann geht�s los?  
- Wo geht es hin?  
- Wie kommen wir hin?  
- Was ziehen wir an?  
- Wann sind wir wieder zurück? 
- ... 

 
>> Wer regelmäßig zum Üben kommt, weis bestens Bescheid! << 

 
Bei allen Auftritten, insbesondere auf den Schützenfesten, bleiben wir immer 
zusammen und präsentieren uns als �EIN VEREIN�. Darauf legen wir viel Wert! 
Dieses hinterlässt beim Publikum einen sehr guten Eindruck. Außerdem, nur wer sich 
bei der Gruppe aufhält bekommt auch alle Infos. Getränkemarken werden nicht an 
einzelne Spielleute verteilt sondern gemeinsam verzehrt.  
 
Den Anweisungen des Tambourmajors oder von ihm beauftragten Personen ist im 
Bezug auf die Arbeit im Spielmannszug Folge zuleisten. 
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>>> Uniform und Ausrüstung <<< 
 
 
 
Von Seiten des Spielmannszuges wird jedem Spieler sein Instrument und eine 
Uniform kostenlos zur Verfügung gestellt.  
 
Dazu zählt:  

- das Instrument und dazugehörige Ausrüstung 
- eine Uniformjacke,  
- ein Hut oder Schiffchen  
- eine Krawatte  

 
Auf die Uniform und Instrumente achtet jeder Spielmann selbst. Die Uniform sowie die 
Instrumente sind Eigentum vom Spielmannszug Schoneberg 1956 e.V.. Bitte geht 
damit sorgfältig um! 
 

 
 

Zu dieser Uniform tragen wir: 
- eine rein schwarze Tuchhose mit schwarzen Gürtel  siehe Terminplan  -             
- eine rein weiße Hose mit schwarzen Gürtel   siehe Terminplan  - 
- rein schwarze feste Schuhe keine Turnschuhe oder ähnliches 
- schwarze Socken  
- ein rein weißes Oberhemd.  
 Die weiblichen Spielleute tragen bitte auch ein weißes Herrenoberhemd und keine weiße Bluse 

 
Diese Kleidungsstücke sind von den Spielleuten selbst zustellen. 
 
Tipp: Fragt einfach mal bei anderen Spielleuten nach ob vielleicht zu klein gewordene 
Hosen oder Oberhemden vorhanden sind. 
 

pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com


