Fanfarenzug »Graf Zeppelin«
Friedrichshafen

Gegründet wurde der Fanfarenzug „Graf Zeppelin“ im Jahre
1965. Im Moment setzt sich der Fanfarenzug „Graf Zeppelin“
(kurz: FGZ) aus ca. 60 aktiven, bzw. anzulernenden und 140 passiven Mitgliedern zusammen.
Der FGZ bildet eine Abteilung im Verein zur Pflege des Volkstums, Friedrichshafen. Dieser Brauchtumsverein setzt sich aus den
Maskenträgern der Narrenzunft „Seegockel“, dem Elferrat, der
Bürgergarde FN und dem FGZ zusammen.
Die komplette Instrumentierung des FGZ baut sich aus Natur
fanfaren ohne Ventile auf. Dies sind die Es Fanfare, in drei Stimmen, Parforcehorn, Basshorn, Trompetebass, Contrebasse sowie
die eigens hergestellten Landsknechttrommeln. Ergänzt wird der
musikalische Klangkörper durch die Fahnenschwinger.

www.fz-graf-zeppelin.de

Du möchtest ein Instrument erlernen weil du Freude an der Musik
hast? Möchtest Du neue Leute kennenlernen und dich aktiv am
Vereinsleben beteiligen?
Dann bist du bei uns genau richtig!

Wir bilden Dich aus …

… als Fahnenschwinger, Trommler oder Bläser, vorausgesetzt du
bist männlich und mindestens 14 Jahre alt.
Ausbildungsinhalte
Wir vermitteln Basiswissen sowie Notenlehre, um gute Fanfarenmusik machen zu können.
Deine Qualifikationen
Natürlich bilden wir auch „Fanfarenzug Neulinge“ aus. Wir setzen
keine Notenkenntnisse voraus, man muss also kein fertig gebackener Musiker sein. Ihr seid also jederzeit herzlich Willkommen.
Ebenso brauchst Du keine teuren Instrumente zu kaufen. Die werden Dir vom FGZ gestellt. Das einzige was Du so brauchst um
bei uns mit zu machen ist die Motivation im FGZ Fanfarenmusik
zu machen und Kameradschaft in einem attraktiven und aktiven
Verein zu erleben. Gerne informieren wir Dich in einem persönlichen Gespräch, wie Deine Ausbildung und Integration in dem
Zug abläuft.
Unsere Landsknechtsuniform, bekommst Du vom Verein gestellt
sobald du dein Instrument und unsere Stücke beherrschst und an
Auftritten teilnehmen kannst.
Unser Mitgliedsbeitrag ist gering und für jeden erschwinglich.
Wir proben mittwochs und freitags von 19 bis 21 Uhr in unserem
Vereinsheim, der Gockelwerkstatt im Industrieweg, FN.
www.fz-graf-zeppelin.de

