
 Eine starke Truppe –
die Jagdhornbläser

Holthausen 1976

Informationsflyer

I. Der Verein

Seit  1976  hat  es  sich  unser  Verein  zur
Aufgabe  gemacht  das  Jagd-  sowie
Parforcehorn zu blasen. In den vergangenen
Jahren  haben  wir  dies  nicht  nur  erfüllt,
sondern  auch  viele  Wettstreite  auf  Kreis-
und  Landesebene  erfolgreich  absolviert.
Dabei  konnten  wir  immer  unser  Können
unter Beweis stellen!
Unser Verein besteht aus ca. 30 aktiven und
passiven Mitgliedern.

Zwar haben sich die Uniformen in über 40
Jahren gewandelt – die Kameradschaft und
die Leidenschaft zur Musik sind geblieben! 

II.  Die Musik

Das  Jagdhorn  besitzt  einen  weiten
Anwendungsbereich.  Neben  klassischen
Jagdsignalen  werden  darauf  auch  Märsche
oder  Fanfaren  gespielt.  Neuerdings  wird
hierauf sogar Swing geblasen! Neue Stücke
wie  „Swinging  horns“  sorgen  dafür,  dass
unser Repertoire stetig wächst. 

Bei  uns  beginnt  die  Ausbildung  mit  den
Grundlagen des Jagdhornblasens. Stück für
Stück werden dann die Signale beigebracht –
natürlich  die  Einfachsten  zuerst.  Am  Ende
steht  dann  eine  solide  Kenntnis  der
Jagdhornsignale und -märsche.

Neben der praktischen Übung versuchen wir
auch  die  theoretischen  Hintergründe  der
Musik  zu  vermitteln.  Dies  soll  in  Zukunft
über „Theorieseminare“ stattfinden!



Weitere Informationen im

Internet:

www.jagdhorn-holthausen.de

oder

fb.de/Jagdhornbläserholthausen1976

III. Die Kameradschaft

Selbstverständlich  endet  der  Verein  nicht
nach  der  Probe  –  vielmehr  findet  ein
Großteil  außerhalb  statt.  Ob  Geburtstage,
Hochzeiten oder andere Anlässe, immer sind
auch die Jagdhornbläser dabei. Beliebt sind
auch die Ziele oder Aktionen beim jährlichen
„Spaßtag“: egal ob boßeln oder ein Ausflug
zum Freizeitpark, Spaß und ein gemütlicher
Tag sind vorprogrammiert. 
Dass wir kein großer Verein sind trägt daher
dazu  bei  die  enge  Freundschaft  und
Verbundenheit untereinander besser erleben
zu können.

Konnten wir Ihr Interesse
wecken?

>> Sie sind neugierig auf das Jagd- oder  
Parforcehorn geworden?

>>  Sie  sind  Jäger  oder  interessieren  
sich für das Jagdbrauchtum und 
suchen  noch  eine  Möglichkeit  Ihren  
Horizont zu erweitern?

>>  Oder  Sie  sind  auf  der  Suche  nach  
einem neuen musikalischen Hobby mit
einer starken Truppe?

Wenn  Sie  Mitglied  oder  Fördermitglied
werden  möchten,  würden  wir  uns  freuen!
Wir suchen stets neue Personen, die unsere
Truppe  verstärken!  Selbstverständlich
können  Sie  auch  spontan  bei  uns
probehören. 
Melden Sie sich einfach bei uns: 

Kontakt:

Michael Kleiner
02863/6566

Oder schreiben Sie uns auf unserer Website
(www.jagdhorn-holthausen.de)  eine  Nach-
richt!


