Verein
Der Tambourenverein Langenthal wurde im Jahr 1948 gegründet und hat während den über 60 Jahren Vereinsgeschichte bereits viele Hochs und Tiefs erlebt.
Unverändert während all diesen Zeiten bleib jedoch die grosse Kollegialität und
Freundschaft zwischen den Mitgliedern sowie der Wille, das Trommeln in der Region Oberaargau zu pflegen und weiterzugeben. Aktuell besteht der Tambourenverein aus rund 20 Aktivmitgliedern sowie 10 Schülerinnen und Schülern, welche das
Trommeln bei uns erlernen.
Galten Tambouren lange Zeit als stier und militärisch, hat sich dieses Bild in den
letzten Jahren mit Auftritten von bekannten Trommelgruppen im In- und Ausland
deutlich gewandelt. Wir wollen gezielt die lange Tradition des Trommelns erhalten,
aber auch stets mit neuen Elementen das Spektrum von Bewegung, Show und
Rhythmus erweitern. So nutzen wir nicht mehr nur die Trommel als Instrument,
sondern auch Schlagzeug, Perkussionsinstrumente, Plastikhämmer und -röhren,
Hände und Füsse und alles, was sich irgendwie mit Schlägern bespielen lässt.
Aktivitäten
Unser Ziel ist es, die ganze Vielfalt des heutigen Trommelns zu praktizieren und einem breiten Publikum näherzubringen. Unser Repertoire erstreckt sich von traditionellem Trommeln mit Baslermärschen über moderne Kompositionen bis zu attraktiven Rhythmus- und Showstücken. Diese Wandlungsfähigkeit widerspiegelt sich
auch in unserem vielfältigen Tätigkeitsprogramm:
– Wettspiele an regionalen und nationalen Tambourenfesten
– Fasnacht in Langenthal und Umgebung
– Auftritte an privaten Anlässen wie Geburtstagen, Vereinsfesten oder Firmenanlässen
– Marschmusikdemonstrationen
– Showauftritte an Konzerten und Musik-Events

Ausbildung
Einen grossen Stellenwert hat in unserem Verein auch die Ausbildung von Jungtambourinnen und Jungtambouren. Unter der Leitung von speziell ausgebildeten Mitgliedern des Tambourenvereins Langenthal lernen die Schülerinnen und Schüler
während fünf bis sechs Jahren alles vom einfachen Wirbel über die Ordonnanzmärsche bis hin zu akrobatischen Showeinlagen. Anschliessend ist der Übertritt in die
Aktivsektion des Vereins möglich. Damit das Gelernte auch einem Publikum präsentiert werden kann, wird jährlich ein Elternabend durchgeführt, und schrittweise
kommen Auftritte in Nachwuchsgruppen oder mit dem gesamten Verein dazu.
Während der Ausbildung kommen ab ca. dem 3. Jahr Jungtambourenwettspiele
und Tambourenferien-Camps, die vom Tambourenverband angeboten und durchgeführt werden, als weitere Aktivität dazu.
Möchtest du
… eines der ältesten Musikinstrumente überhaupt lernen?
… zusammen mit anderen Menschen Rhythmus erleben und kreieren?
… Teil eines jungen und kollegialen Vereins werden?
… dann ist Trommeln für dich genau das Richtige! Trommeln lernt sich natürlich
nicht von heute auf morgen. Wenn du also ausserdem etwas Konzentration, Fleiss
und Ausdauer mitbringst, dann melde dich bei uns. Der Tambourenverein Langenthal startet jedes Jahr einen Kurs für Anfänger. Das ideale Alter zum Einstieg liegt
bei ca. 9 Jahren, ist aber auch später noch möglich.
Der nächste Anfängerkurs startet am 18. August 2014
Kontakt:
Martin Hunziker, jungtambourenobmann@tambouren-langenthal.ch
www.tambouren-langenthal.ch

Die notwendige Vorbereitung für diese Auftritte holen wir uns üblicherweise an wöchentlichen gemeinsamen Proben. Nebst unseren musikalischen Aktivitäten legen
wir aber auch viel Wert darauf, die Kollegialität zu pflegen – sei es bei einem gemütlichen Höck nach den Proben, bei einem gemeinsamen Bräteln oder einem Vereinsausflug.
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