
EINE ANLEITUNG ZUM… 
 
 

 

 

Schnuppern 

Die Türen der Feldmusik Strättligen stehen allen Interessierten offen. Du möch-
test wissen, wie eine Probe abläuft? Du überlegst dir, ein Instrument zu erler-

nen? Du möchtest wissen, 
wie die Mitglieder der 
Feldmusik zusammen-
spielen? Dann melde dich 
bei uns. Es ist immer mög-
lich, eine Probe zu besu-
chen und sich einen Ein-
druck zu verschaffen. Auf 
Anfrage kann auch das 
Ausprobieren von Instru-
menten organisiert wer-
den, damit du das für dich 
Passende findest. 

Jungbläser 

Wenn du dich für ein Instrument entschieden hast, dann wirst du Jungbläser 
oder Jungbläserin. Meistens sind das Kinder im Alter zwischen 10 und 16 Jah-
ren. Manchmal gluschtet es jedoch auch Erwachsene, diese Herausforderung 
anzugehen. Ein wunderschönes Beispiel dafür ist Anita Nüesch, die vor 8 Jahren 
das erste Mal einem Kornett einen Ton entlockte. Heute ist sie Präsidentin der 
FMST. 

Unterricht 

Wer ein Instrument erlernen möchte, hat bei uns mehrere Möglichkeiten. Zum 
einen bieten unser jetziger Dirigent Simon Fluri und unser ehemaliger Dirigent 
Christoph Hertig Instrumentalunterricht an. Der Unterricht kann auch an der Mu-
sikschule Region Thun besucht werden. 

Wiedereinsteiger 

Für Interessierte, die bereits ein Instrument beherrschen, ist es problemlos mög-
lich, in eine Probe zu sitzen und mitzuspielen. Wenn es passt, dann kann man 
als Kandidat oder als Kandidatin mitmachen und nach kurzer Zeit als Aktivmit-
glied in den Verein aufgenommen werden. 

Instrument 

Du hast kein Instrument, auf dem du üben kannst? Kein Problem. Wir vermieten 
dir gerne eines. Sie werden vor der Übergabe revidiert. 



…BEITRITT IN DIE FELDMUSIK STRÄTTLIGEN 
 
 

 

 

Aufnahme in den Musikverein 

Um im Verein als Aktivmitglied aufgenommen zu werden, musst du die obligato-
rische Schulpflicht erfüllt haben, sprich, du hast die 9. Klasse abgeschlossen. 
Natürlich ist es auch vorher möglich, im Verein zu musizieren, jedoch nur als 

Kandidat oder als Kandidatin. Ausserdem muss deine Instrumentallehrperson 
bestätigen, dass du die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt hast. Das 
geht nicht bei allen gleich schnell, aber es lohnt sich allemal. Die Probezeit von 
zwei Monaten im Verein hat noch jeder bestanden. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich. Wir freuen uns auf dich.  

Präsidentin 

Anita Nüesch 
Schorenstrasse 42 
3645 Gwatt 
praesidentin@fmst.ch 
079 389 91 61 

Ausbildungsverantwortliche 

Mona Marti 
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