
Einladung zum Akkordeon-Schnupperkurs 
 
Sie haben früher einmal Akkordeon gespielt und dann 
irgendwann aufgehört ? Keine Zeit, die Schule oder der Beruf 
hatten Vorrang und die Familie benötigte ihre ganze 
Aufmerksamkeit. Das ist wirklich schade. 
Doch jetzt haben sie wieder Zeit und Lust um das „alte Hobby“ 
aufzufrischen.  
 
Sie wollten schon immer selber musizieren und ein Instrument 
lernen. 
Ja dann kommen sie zu uns, denn hier sind sie genau richtig!  

 
Der Handharmonika Club Nufringen bietet Neuanfängern und Wiedereinsteigern  
die Möglichkeit ganz unverbindlich das Akkordeon und unseren Verein kennen zu lernen: 
 

☺ Der Einstieg ist jederzeit möglich 

☺ Unterricht und Instrument 1 Monat kostenlos 

☺ Keine Vorkenntnisse erforderlich 

☺ Musiklehrer und Dirigent Günther Stoll ist seit über 40 Jahren der Garant für die 
fundierte und vielseitige Ausbildung. Er ist anerkannter Fachlehrer für Akkordeon  und 
nimmt seit 1970 regelmäßig an den „Internationalen musikpädagogischen 
Osterarbeitswochen“ in Trossingen teil.  

 

 

Schon bei den ersten Versuchen im Schnupperunterricht wird deutlich, dass 
der Spaß im Umgang mit dem Instrument an erster Stelle steht. 
Zusammen mit der Unterrichtserfahrung unseres Musiklehrers Günther Stoll 
ist die Grundlage gegeben, das musikalische Spektrum der HHC-Schüler in 
geeigneter Weise zu erweitern. 
 
Nach dem Einführungsmonat ist der Gruppenunterricht in überschaubarer 
Größe die ideale Unterrichtsform. Neben der eigentlichen musikalischen 
Arbeit, dem Zuhören, dem Vergleichen, dem Selbstprobieren, wird bei 
dieser Unterrichtsform auch das soziale Gruppenverhalten spielerisch 
erlernt. Mit zunehmender Entwicklung der Jugendlichen ist dann auch 
Einzelunterricht möglich, in welchem die Schüler und Schülerinnen ihr 
Können weiter intensivieren können. 

Die Freude an der Musik wird bei uns gelebt.  
Und wir garantieren euch es gibt jede Menge Spaß und Fun 
mit ganz vielen netten Menschen.  
Unsere Jugendabteilung bietet das ganze Jahr über ein 
abwechslungsreiches Freizeitprogramm an: 
Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Bowlen, Pizza essen und 
vieles mehr.  

 
Mit Musik geht einfach alles besser – 
unabhängig vom Alter.  
Wir finden bestimmt auch für dich die richtige 
Gruppe. 
 

Noch Fragen ? Diese beantwortet gerne unsere 1. Vorsitzende Frau Barbara 

Winterhalter unter 07032 / 34391 oder unser Musiklehrer Günther Stoll unter 07031 / 

655292 an. Informationen finden sie auch im Internet unter www.hhc-nufringen.de 

und Hörproben auf Youtube unter hhc nufringen. Wir freuen uns auf ihren Besuch. 


