
Wir stellen uns 
vor…

Der Spielmannszug wurde 1950 
gegründet. Auch heute in einer 
schnell lebigen Zeit pflegen wir die 
Tratition des Spielmannszug und 
versuchen, uns den heutigen 
Verhältnisen anzupassen.

Aufgrund der vielen 
Freizeitaktivitäten die heute geboten 
werden, ist es schwierig Nachwuchs 
für unser Hobby zu gewinnen.

Momentan sind wir auf einem guten 
Weg. Aber, wir wollen uns nicht in 
dieser Situation ausruhen, sondern 
den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Deshalb ist es unser Ziel, den 
Spielmannszug attraktiver zu 
gestalten. Neben dem tratitionellen 
Reportair werden wir in Zukunft 
unsere Musik moderner und der Zeit 
entsprechend anpassen, bzw. 
erweitern.

Deshalb suchen wir Jungen und 
Mädchen, aber auch 
junggebliebene Männer oder 
Frauen.
Wir proben in der Regel 3 x Mittwochs 
in einem Monat im Schützenhaus des SV 
Bookholt.

Die Zeiten sind wie folgt:

18.30 Uhr - 20.00 Uhr

Interessenten können Kontakt aufnehmen 
unter folgenden Daten:

Joachim Willering

Tel.. 0 59 21 - 44 70 

oder

E-Mail über unser Kontaktformular 
auf unserer Homepage:

www.spielmannszug-bookholt.eu

Welche Instrumente kann man 
erlernen?

Wir bilden aus an der “Trommel”,

an der “Querflöte”, an der “Lyra” 
sowie am Schlagzeug, bestehend aus 
“Pauke” & “Becken”

Unser Reportair setzt sich aus den 
traditionellen Märschen sowie 
Stimmungsmedley zusammen.

Unsere Auftritte erstrecken sich über 
ein gesamtes jahr, hauptsächlich in 
den Monaten Mai - August.

Über unsere Auftritte können Sie sich 
auf unserer Homepage informieren.

Zur zeit sind 38 Männer, Frauen, 
Jungen und Mädchen im 
Spielmannszug aktiv.
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Mitglied werden… 

Commodo sed ipsum aliquip sit culpa

Es besteht die Möglichkeit einer 

passiven Mitgliedschaft im 

Spielmannszug. Dazu wird ein 

Jahresbeitrag von 10,00 € erhoben.

Damit unterstützen Sie uns für die 

Jugendarbeit u.s.w.

Eine aktive Mitgliedschaft im Spiel-

mannszug bedeutet gleichzeitig eine

Mitgliedschaft im Schützenverein

Bookholt.

der Spielmannszug selbst erhebt 

keinen Mitgliedsbeitrag.

Beiträge werden durch den Haupt-

verein erhoben. 

Diese Beiträge sind notwendig unter

anderem für einen Versicherungs-

schutz des Mitglieds.

Die jeweiligen Beitragssätze sind 

unter der Homepage des

Schützenverein Bookholt abrufbar.

Für Kinder und Jugendliche die sich

noch in der Ausbildung befinden, 

stellen wir die Uniform und auch

die Instrumente.

SchnapSchnappschüsse


