Djembe spielen im Trommelkurs in Wiesbaden
In den Trommelkursen kannst du Djembe spielen, wenn du mitbringst
auch Bougarabou oder Conga, sowie Basstrommeln und Percussion
lernen. Live vor Ort und Online!

Kursort
Freie Waldorfschule (FWS), Albert-Schweitzer-Allee 40, 65203 Wiesbaden-Biebrich. Lageplan.

Donnerstags
Eine Teilnahme ist auch Live-Online über eine Zoom-Videoschaltung oder zeitversetzt als VideoDownload möglich! Mit Geld zurück Garantie!
Mehr Infos? Hier!
Schnuppertermine und ein Einstieg in laufende Kurse sind immer nach Absprache möglich! Auch
Online!
Kontaktiere mich einfach!

Uhrzeit noch nicht festgelegt

18.15 - 19.30 Uhr

Trommeln für Anfänger*innen mit Ulrich
Brähler
16 Termine: 09. / 16. / 23.02 / 09. / 16. / 23. / 30.03.
/ 27.04. / 04. / 11. / 25.05. / 01. / 15. / 22. / 29.06. /
06.07.2023
Alle Infos zu Uhrzeit, Dauer und Kosten etc. des
Kurses bitte direkt bei Ulrich Brähler unter
u.braehler@googlemail.com und 0176-22259297
erfragen!
Trommelausleihe: 16 € für die gesamten
Kurstermine. Bitte unbedingt bei der Anmeldung
angeben und in die Gebühr einberechnen!
Trommeln für Mittelstufe (M)
16 Termine: 09. / 16. / 23.02 / 09. / 16. / 23. / 30.03.
/ 27.04. / 04. / 11. / 25.05. / 01. / 15. / 22. / 29.06. /
06.07.2023
Kosten: Frühbucherrabatt bei Bezahlung /
Überweisung bis zum 01.12.22 (bei
erstmaliger Online-Teilnahme gilt der
Frühbucherrabatt bis zum 22.01.23): 260 €.
Nach dem 01.12. / 22.01. kostet der Kurs 320 €.
Trommelausleihe: 16 € für die gesamten

19.45 - 21.15 Uhr

Kurstermine. Bitte unbedingt bei der Anmeldung
angeben und in die Gebühr einberechnen!
Trommeln für Fortgeschrittene (F)
16 Termine: 09. / 16. / 23.02 / 09. / 16. / 23. / 30.03.
/ 27.04. / 04. / 11. / 25.05. / 01. / 15. / 22. / 29.06. /
06.07.2023
Kosten: Frühbucherrabatt bei Bezahlung /
Überweisung bis zum 01.12.22 (bei
erstmaliger Online-Teilnahme gilt der
Frühbucherrabatt bis zum 22.01.23): 312 €.
Nach dem 01.12. / 22.01. kostet der Kurs 390 €.
Trommelausleihe: 16 € für die gesamten
Kurstermine. Bitte unbedingt bei der Anmeldung
angeben und in die Gebühr einberechnen!

Anmeldung

Du kannst neben der üblichen persönlichen Präsenzteilnahme auch
Live-Online oder wenn du trommeln willst, wenn du Zeit hast, auch
zeitversetzt am Kurs teilnehmen:
Willst du bequem von Zuhause aus und gemeinsam mit anderen an einem Trommelkurs teilnehmen?
Dann buche dir doch eine Live-Direktschaltung per Videoschalte in meine Kurse, inklusive
Stundenmitschnitten zum Downloaden.
Hast du Donnerstags keine Zeit?
Eine zeitversetzte Teilnahme ist auch möglich durch das Downloaden eines Videomitschnittes - du
trommelst, wann immer du Lust und Zeit hast!
Wer an einem Trommelkurs von Zuhause aus teilnehmen möchte, bekommt (wie schon seit einem Jahr
praktiziert) eine Live-Direktschaltung per Videokonferenz bzw. wenn es mal nicht funktionieren sollte, die
Stundenmitschnitte Online zum runterladen gestellt, bis eine persönliche Teilnahme erfolgt.
Du kannst also bequem Online von Zuhause und zu der Zeit, zu der du Zeit hast, im Kurs
trommeln!

Du brauchst dazu nur eine Internetverbindung und einen Laptop / Computer / Smartphone mit WebKamera (es geht aber auch ohne Kamera!) und Lautsprecher oder Kopfhörer.
Der erste Termin bei einer Online-Teilnahme ist ein kostenloser Schnuppertermin, und wenn du
nach dem ersten Termin nicht weitermachen möchtest, bekommst du die komplette bereits gezahlte
Gebühr zurück!
Safety everywhere!
Teilnehmerkommentare, die bei den (vergangenen und laufenden) Online-Stunden mitgemacht haben:
"Ich fand auch unser gemeinsames Trommel-Meeting gestern super, habe mich auf diesem Wege auch auf
einen neuen technischen Stand gebracht. Du hast alles super vorbereitet und wir hatten sicherlich unseren
Spaß." | G.
" Hallo Gerd, super Idee und danke nochmal für die tollen Videos und Anleitungen. Es macht sehr viel Spaß!
An Tansole sind wir dran. Tolles Stück!!!" | A.
"Lieber Gerd, liebe Trommelgruppe, das wird ja immer besser! So kann ich gut mitspielen, während im
Fernseher die Stunde läuft. Es ist sogar von Vorteil, wenn ich mir selbst meine Stimme aussuchen kann,
eventuell auch eine andere Trommelstimme oder das Agogo. Oder ich höre mal nur zu und versuche die
einzelnen Stimmen zu unterscheiden. Das ist sicher ein Mehrwert auch für alle, die wirklich dabei sind." | H.
"Deine Videos sind total gut, man hat das Gefühl, man sitzt nebeneinander! Die Online-Stunde fand ich auch
schön. Man hat alle mal wieder gesehen und auch die Qualität war super!" | N.
"Ich fand das erste „Live-Trommel-Meeting“ am letzten Dienstag sehr gelungen; mir hat es Spaß gemacht. Zu
den nächsten beiden Terminen habe ich mich angemeldet. Vor der Technik –ich habe da wenig Erfahrunghatte ich schon Bammel, aber es hat dann doch geklappt." | K-G.

Falls es zu einem verordneten Lockdown kommen sollte, und Präsenzunterricht nicht möglich sein sollte,
dann werden die Präsenzstunden durch Online-Stunden ersetzt bzw. Mitschnitte der Stunden als Videos
online gestellt.

Ein Einstieg in laufende Kurse ist nach Absprache jederzeit möglich!
Interesse an einem Anfängerkurs?
Bei mir unter info(at)trommeln-total.de vormerken lassen!
Inhalte der Kurse? Hier klicken!

Teilnahmebedingungen

Hier ausdrucken oder als PDF speichern!
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