
Posaunenchor
Renningen

Neuanfang oder Wieder-

eins� eg – Das Musizieren 
mit Blechblasinstrumen-

ten im Posaunenchor ist 

ein sehr geschätzter Teil 
unserer Kirchengemeinde 

und macht zudem großen 
Spaß.

Wir laden Sie zum 
Mitmachen ein!

In Zusammenarbeit mit der 

Musikschule Renningen 

bilden wir an allen Blech-

blasinstrumenten aus. Egal 

ob Tuba oder Trompete, 

ob 6 oder 60 Jahre, Sie ha-

ben alle Möglichkeiten bei 

uns einzusteigen.

Lust auf Neuanfang?

Sie probieren die Instru-

mente aus und erlernen 

in der Musikschule das 

Spielen Ihres Wunschinst-

ruments. Parallel dazu ler-

nen Sie im Posaunenchor 

das Spielen im Ensemble. 

Je nach Ausbildungsstand 

werden Sie nach und nach 

ausbildungsgerecht an das 

große Ensemble heran-

geführt. Wenn Sie fl eißig 
üben sind Sie spätestens 

nach 2 Jahren reif für un-

seren großen Chor. 

Lust zum Wiedereins� eg? 
Wiedereinsteiger sind herz-

lich willkommen bei uns 

in der Probe gleich rein-

zuschnuppern. Wenn Sie 

noch unsicher sind, bietet 

die Musikschule speziell 

ein Auff rischungssemester 
oder ein Stundenkon� n-
gent an. 

Kosten?

Die Kosten für die Aus-

bildung richten sich nach 

der Gebührenordnung der 

Musikschule (www. Musik-

schule-Renningen.de). Der 

CVJM stellt ein Leihinstru-

ment und das Notenma-

terial kostenfrei zur Verfü-

gung.

Bitt e wenden.



musikschule RENNINGEN

jahnstraße 13

71272 renningen

tel (07159) 94802 20
fax (07159) 94802 29
mail musikschule@renningen.de

homepage www.renningen.de

Anmeldung und Kontakt:

CVJM Renningen e.V.

Leonberger Straße 2

71272 Renningen

mail posaunenchor@cvjm-renningen.de

Informati onen zum Unterricht:

Warum noch zögern? 

Sprechen Sie uns an!

Überall wo Sie uns se-
hen oder vor der Probe 
des großen Chors immer 
freitags, 20.00 Uhr, im ev. 
Gemeindehaus, Malms-
heimer Straße 2.
Der Posaunenchor Rennin-
gen ist eine gesellige Grup-
pe und fester Bestandteil 
unserer evangelischen Kir-
chengemeinde. Wir spielen 
auf gutem Niveau zu vie-
lerlei Anlässen innerhalb 
(Gottesdienstbegleitung, 
Konzerte) und außerhalb 
der Kirche (Weihnachts-
markt, Sternsingeraussen-
dung, Kurrendespielen am 
Heiligabend, Krankenhaus, 
Konzertreisen … )


