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anmeldung

vorwort 

Instrumentenflyer

tuba

D ie Musik hat den Menschen seit jeher 
begleitet und umgibt uns auch heute 
auf vielfältige Weise. Gerade in un

serer heutigen, hochtechnisierten und reizüber
fluteten Welt ist aktives Musizieren als eigener, 
kreativer Ausdruck außerordentlich wichtig. 
Denn im Gegensatz zum passiven Musik und 
Medienkonsum wird beim Instrumentalspiel 
die differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit aller 
Sinne in besonderem Maße gefördert. 

Durch ihr breit gefächertes Angebot leistet die 
Jugendmusikschule Balingen einen wertvollen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen. Neben dem Instru
mental und Vokalunterricht hat das Zusam
menspiel der Schüler in den verschiedensten  
Besetzungen einen besonders hohen Stellenwert. 

Es gibt für die Schüler und Schülerinnen Mög
lichkeiten in den verschiedensten Orchestern, 
Ensembles und Spielkreisen mitzuwirken. 



tuba      „Ich wünsche Dir viel  
Freude und Erfolg mit  
   Deinem Instrument !“

D ie Tuba ist das größte und tiefste In
strument der Blechbläserfamilie.

Sie spielt, wo immer sie eingesetzt wird, eine 
wichtige Rolle, da sie als BassInstrument die 
klangliche Basis für den Ensembleklang bildet.

Die Tuba kommt sowohl im Blasorchester als 
auch im Sinfonieorchester zum Einsatz. 

Durch die Entwicklung von Kinderin
strumenten ist der Unterrichtsbeginn 
bei entsprechender Körpergröße ab 

einem Alter von ca. 8 Jahren möglich. Der erste 
Einstieg kann alternativ auf Bariton oder Eupho
nium erfolgen. Ein späterer Wechsel gestaltet sich 
meist unproblematisch.

kostenvoraussetzungtuba

Kinderinstrumente sind  
in guter Qualität ab ca.  
1.800,– € zu bekommen,  
Einsteigerinstrumente in  
normaler Größe ab ca.  
3.000,– €. 

Leihinstrumente können  
von der Jugendmusikschule  
zur Verfügung gestellt werden. 

Für Pflegemittel fallen alle 1 bis  
2 Jahre Kosten in Höhe von  
15,– € bis 20,– € an.
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