
Wie läuft das eigentlich im 
Spielmannszug ? 

 
Alles beginnt mit einer so genannten Schnupperphase, die in etwa 3 

Monate beträgt. 
Niemand ist also gezwungen, sofort einzutreten, sondern kann sich in 

Ruhe alles anschauen und natürlich auch an der in der Regel 
wöchentlich stattfindenden Ausbildung teilnehmen. 

 
Die Ausbildung erfolgt entweder in kleinen Gruppen oder auch einzeln 

mit einem festen Ausbilder, der sich zur verabredeten Zeit nur für diese 
Probe einfindet. Es ist also nur fair, wenn ihr oder ihm Bescheid 

gegeben wird, wenn jemand nicht zur Probe kommen kann. 
Selbstverständlich wird auch der Ausbilder selbiges tun, wenn er mal 
verhindert sein sollte. Es ist immer schade, wenn vergebens gewartet 

wird. 
 

Auch in den Schulferien findet selbstverständlich die Ausbildung wie 
gewohnt statt. 

 
Wer sich nach Ablauf der Schnupperphase entscheidet, dem Verein 

beizutreten, füllt einfach mit den Eltern das Eintrittsformular aus und 
gibt dieses seinem Ausbilder. 

 
Die Kosten für die Mitgliedschaft, betragen zur Zeit 30,00 € im Jahr. 

 
Für die Zeit der Schnupperphase stellt der Verein unseren werdenden 
Flötisten ein gebrauchtes Instrument. Im Falle eines Eintritts ist es 
üblich, daß jeder seine eigene Flöte besitzt. Die Kosten in Höhe von 

momentan 77,50 € hierfür trägt das Mitglied, bzw. dessen Eltern selbst.  
Allerdings erklären wir uns gerne bereit, diese anzuschaffen. 

 
Unseren kleinen Trommlern bieten wir für das Üben zu Hause 

Trommelstöcker und Übungspads an. Auf dem Instrument selber, 
welches selbstverständlich vom Verein gestellt wird, wird in der Regel 

nur während der Ausbildung in unseren Räumlichkeiten geübt. 
Für diejenigen Schlagwerker ( kleine Trommel, große Trommel, Lyra, 
Becken usw.), die ihr Instrument mit nach Hause nehmen möchten, 

wird eine Kaution von derzeit  
100,00 € fällig. Im Falle eines Austrittes wird bei der Rückgabe des 

Instrumentes die gezahlte Kaution zurückerstattet. 
 

Jedes junge Mitglied im Spielmannszug kann bei ausgewählten 
Auftritten dabei sein. Hierzu gehören für gewöhnlich sämtliche 
Laternenumzüge und natürlich unser eigenes Schützenfest in 

Steinkirchen. Bei Bedarf stellen wir hierfür kostenlos rote T-Shirts. 



Wird man allerdings nach einiger Zeit eingekleidet (meistens erfolgt 
dies, wenn man mindestens drei Stücke unseres Repertoires mitspielen 

kann und dann selbstverständlich nur in Absprache mit den Eltern), 
wird eine Anwesenheit bei Auftritten Pflicht. Sollte jemand bei einem 

Auftritt nicht dabei sein können, bitten wir unbedingt um eine 
rechtzeitige Abmeldung 2 Wochen vor dem entsprechenden Termin. Wir 

warten grundsätzlich auf jedes noch fehlende Mitglied. 
Es ist schade, wenn unnötig gewartet wird. 

 
 

Mit der Einkleidung verläuft es folgendermaßen: 
Der Spielmannszug stellt eine Uniform, eine Weste und ein Schiffchen. 

Die Kosten belaufen sich zur Zeit auf: 
Uniform - 125,00 € 

Weste - 70,00 € 
Vereinsrock - 50,00€ 

Schiffchen - kostenlos 
Diese Beträge  werden nur ein eiziges Mal fällig. Sollte also ein Kind aus 
seiner / ihrer Uniform herauswachsen, sorgen wir kostenlos für Ersatz. 
Darüber hinaus gewähren wir eine (teilweise) Rückerstattung, wenn es 

Mitglied aus dem Verein ausscheiden möchte und die Uniform nur 
kurzzeitig getragen wurde. 

 
Die Höhe der Rückerstattung richtet sich nach dem Zeitpunkt des 

Erhalts der ersten Uniform wie folgt: 
 

Vor Ablauf des 1. Jahres nach Erhalt der Uniform    100% Erstattung 

Vor Ablauf des 2. Jahres nach Erhalt der Uniform  70% Erstattung 

Vor Ablauf des 3. Jahres nach Erhalt der Uniform  30% Erstattung  

Danach keine Erstattung mehr. 

 

Ferner gehört zur gesamten Uniform: 

weißes Hemd bzw. Bluse, schwarze Hose, schwarze Krawatte, weiße 

Söckchen bei Tragen eines Rockes sonst schwarze Socken. 

Diese Kleidungsstücke besorgt sich jedes Mitglied selbst oder spricht 

mit dem Kleiderwart. Gerne starten wir auch Sammelbestellungen, 

wenn dies gewünscht wird. 

Bei offenen Fragen, einfach ein erfahreneres Mitglied ansprechen. 

 

Viel Spaß im 

Spielmannszug Steinkirchen 


