
Innen

Wir, das Landestambourkorps Birten, sind ca. 40 aktive 
Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichsten 
Altersgruppen, die Spaß an der Musik haben. Hier wird 
Kameradschaft noch groß geschrieben. Egal ob „Alt“ oder 
„Jung“ – wir musizieren und feiern zusammen.

Gegründet wurde unser Tambourkorps 1923. Doch 
bereits 1932 kam die Vereinsarbeit erstmalig zum erlie-
gen, da damals laut Satzung nur Junggesellen teilnehmen
durften. Nachdem der Spielbetrieb 1934 wieder aufge-
nommen wurde, musste dieser 1941, mit Ausbruch des 
2. Weltkrieges erneut unterbrochen werden. 
Seit Neuaufstellung im Jahr 1947 können wir  stolz auf 
einen ununterbrochenen Spielbetrieb zurückblicken. 
Eine wesentliche Veränderung gab es erst wieder 2001: 
Die Bruderschaft hatte ihre Satzung dahingehend verän-
dert, dass nun auch Mädchen und Frauen in das 
Tambourkorps eintreten dürfen.
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www.landestambourkorps-birten.de

Neben zahlreichen Einsätzen in unserem Dorf Birten, 
sind wir auch bei Schützenfesten in der Umgebung oder 
Geburtstagsständchen aktiv. Wir nehmen im Mai und im
September an den Bundesfesten teil und begleiten zahl-
reiche Karnevals- und Martinsumzüge.
Langweilig wird es bei uns also nie!

Unsere Kameradschaft pflegen wir aber nicht nur bei
unseren offiziellen Auftritten. Ob bei unseren Ausflügen
aller aktiven Mitglieder oder auch bei unseren Kamerad-
schaftsabenden mit Partnerinnen und Partnern ist beste
Stimmung garantiert.

Unsere Musik Tambourkorps unterwegsWer sind wir

Geschichtliches
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Unsere musikalische Bandbreite erstreckt sich von der
traditionellen Marschmusik bis zu populären Musik-
stücken wie z.B. „Sister-Act“ oder „Highland-Cathedral“.
Möglich macht dies nicht zuletzt unser Ausbilder Hubert 
Rheinen.

Märsche spielen wir grundsätzlich auswendig, bei Kon-
zerten oder Ständchen haben wir in der Regel Noten
dabei. Das bietet den Vorteil, dass wir aus einem viel 
größeren Repertoire wählen können und so für jeden 
Anlass immer die passende Musik haben.

„Können ist tägliches Üben“ - das gilt auch für uns. 
Natürlich proben wir nicht täglich, aber um uns musika-
lisch stetig zu verbessern üben wir wöchentlich, immer 
donnerstags von 19.30 Uhr - 21.00 Uhr. 
Zudem führen wir, gemeinsam mit dem Bundesschützen-
Tambourcorps Hönnepel, bereits seit 2014 jährlich einen 
ganztägigen Workshop durch, um neue Märsche zu 
erlernen.

Schützenfeste

Geburtstagsständchen

Karnevals- u. Martinszüge

usw

„Von Marschmusik bis Sister-Act!“
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Lyra

Trommel

Schützenfeste

Spaß haben

Spaß

Spielmannszug Birten

Donnerstag

zusammen feiern

Bundesfeste

Geburtstagsständchen

Stiftungsfeste

Freunde treffen

Noten lernen
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Die Ausbildung ist einer der wichtigsten Bestandteile 
unserer Vereinsarbeit. Regelmäßig bieten wir neue 
Grundkurse an folgenden Instrumenten an:

Teilnehmen dürfen Kinder und Jugendliche ab einem 
Alter von 8-9 Jahren sowie auch gerne musikinteres-
sierte Erwachsene.

Die Ausbildung erfolgt ausschließlich durch vereinsinter-
ne und fachkundige Ausbilder. Zur Ausbildung gehört 
neben dem Erlernen des Instruments auch die spezifi-
sche Notenlehre sowie die Zug- und Marschordnung.

Interesse?

Wenn auch DU ein Instrument lernen möchtest, dann 
melde dich bei uns oder schau einfach einmal an einem 
der Übungsabende des Tambourkorps Birten vorbei.

Wir proben jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis 
21.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Birten. 
Die Übungszeiten während der Ausbildung können je
nach Instrument variieren.

NEU !!!

Die Flötenschule des Tambourkorps Birten

Um unsere Ausbildung weiter zu verbessern,
werden ab sofort alle Anfänger nach der eigens 
für das Tambourkorps erstellten Flötenschule 
ausgebildet. Diese umfasst den Grundkurs 
Sopranflöte mit dem die Schüler Schritt für 
Schritt ihren ersten Marsch erlernen.

Landestambourkorps Birten
Rheinberger Str. 64
46509 Xanten-Birten

Telefon: 02802-7060580

e-mail: kontakt@landestambourkorps-birten.de

Weitere Informationen auch unter:

www.landestambourkorps-birten.de

Notizen
Landestambourkorps

Birten

Tambourkorps der St. Viktor Bruderschaft Birten 1310 e.V.

marschierenWir freuen uns auf Dich!

KontaktAusbildung
KontaktAusbildung

Sopranflöte

kleine Trommel

Lyra
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