6 Bei Auftritten und der Marschwertung kannst du uns die Daumen drücken,
dabei baut man schon auf die ersten Brücken!

1 Endlich ist es nun soweit,
es beginnt die Probezeit!

3 Jetzt kannst du beim Verein dabei sein,
und das ist ja wirklich fein!

7 Denn das Miteinander und die Kollegialität,
natürlich hoch im Kurse steht!

5 Wir laden dich zu den ersten Marschproben ein,
dann schnupperst du auch ins Marschieren schon rein!

2 Einiges hast du auf dich genommen,
und jetzt hast du dein Ziel erklommen!

12 Und dazwischen gibt’s noch Proben in der kleinen Gruppe,
da nehmen uns die Kapellmeister genau unter die Lupe!

8 Und die „richtigen Proben“ dann,
fangen im September an!

4 Und so kannst du gleich probieren,
einmal mit uns mitzumarschieren!

11 Außerdem gibt’s dann noch Sonntagsproben,
wir wollen ja, dass die Leute uns loben!
13 Deshalb wär zu Hause das Üben ganz recht,
denn dann geht’s in der Probe nicht schlecht!
10 In der Intensivvorbereitung für unser Konzert,
sind wir schon um 19:30 Uhr spielbereit!
14 Auch andere Proben sind angesagt,
wenn man nach Weisenblasen und Kammermusik fragt!

9 Probenbeginn ist prinzipiell um 20 Uhr,
da gibt’s halt ein paar Ausnahmen nur.

15 Denn bei diesen tollen Sachen,
kannst du auch schon fleißig mitmachen!
28 Wenn du Glück hast, gibt es sogar,
einen Musikerausflug gleich im Probejahr!
29 Dann kannst du gleich „live“ sehen,
wie solche Exkursionen vor sich gehen.
30 Ebenfalls nett ist es mit Kollegen,
sich das Konzert einer anderen Kapelle „zu geben“!

16 Außerdem hast du beim Glühweinstand,
auch das Instrument in der Hand.

27 „Viele Hände, schnelles Ende“,
gilt auch wenn wir putzen uns’re vier Wände!

17 Und beim Spielen nach der Mette,
sind dran tiefes Blech, Flügelhorn und Trompete!

26 Dann helfen einige mit beim Noten archivieren,
oder vielleicht gibt’s auch mal was auszusortieren.

18 Auch die Jahreshauptversammlung ist um diese Zeit,
wozu ihr Jungmusiker ganz herzlich eingeladen seid!

25 Hilfe kann man immer gebrauchen,
manchmal können wir in die Welt der Noten eintauchen.

31 Und sollte es wo was zu Feiern geben,
kannst du es natürlich auch miterleben!

24 Ob Deko basteln oder Mitternachtseinlage,
deine Hilfe ist angesagt, keine Frage!

19 Dass auch dein Spielniveau richtig passt,
und du auch Märsche & Co. locker schaffst,
20 das kannst du beim informativen Vorspiel zeigen,
der Kapellmeister wird dann nämlich entscheiden,

32 So eine Hochzeit zum Beispiel ist ein schöner Anlass,
so ein Polterabend macht mächtig Spaß!
23 Der Musikerball ist auch allseits beliebt,
gern bist du dabei, wenn’s in dem Jahr einen gibt.
33 Ach wie schnell die Zeit vergeht!
Bald die Wertung vor der Türe steht!

21 ob du schon musikalisch fit bist für dein Verein,
und nach dem Konzert dann voll dabei kannst sein!

22 Wenn wir ein Ständchen für Freunde oder Kollegen darbringen,
kannst du gerne schon mitspielen und –singen!
34 Und auch die Konzertstücke müssen wir gut einstudieren,
die gilt es nun zu perfektionieren!
35 Darum gibt’s auch ein Probenwochenende,
da geht wirklich weiter jede Menge!
36 Die vielen Proben können schon anstrengend sein,
aber das Ergebnis dann ist wirklich fein!
37 Du wirst es sehen bei deinem ersten Auftritt,
denn du spielst ja dann beim Frühjahrskonzert mit!

51 Kannst du bei einer Probe oder einem Auftritt nicht anwesend sein,
bitte sag Kapellmeister und Registerführer Bescheid, das wär echt fein!

38 Dazu brauchst du natürlich eine schöne Tracht,
die dich dann noch fescher macht!

50 Deshalb sind deine unmittelbaren Kollegen für dich da,
und wir Jugendreferenten natürlich, ist ja klar!

39 Der Schneider kommt vorbei dann und wann,
und nimmt dann auch bei dir Maß an!

49 Bei uns gibt’s viel zu tun, wir sind ein sehr aktiver Verein,
da bekommt man nicht gleich alles mit, das kann schon leicht sein.

40 Passen müssen auch Socken und Hemden,
dazu kannst du dich an unsere Archivare wenden.

48 Ziehen wir die Tracht an, oder Privatgewand mit Hut?
Es macht nix, wenn mal einfach noch mal nachfragen tut.

41 Das Frühjahrskonzert ist da, es ist soweit,
nun bekommst du auch offiziell die JMLA-Urkunde überreicht.

42 Dein erster offizieller Auftritt ist da,
und weiter geht’s im Probejahr!
43 Ab jetzt darfst du dann alles mitspielen,
bei allen Auftritten den vielen!

47 Wir helfen dir gerne, speziell in der ersten Zeit,
denn gerade da ist ja vieles nicht so leicht.
46 Hast du irgendwo eine Frage dazu,
dann trau dich uns fragen – nur zu!
45 Ob Konzertwertungsspiel oder Erstkommunion,
dabei bist du nun überall schon.
44 Egal, ob es nun Begräbnisse sind,
oder ob wir spielen ein Ständchen geschwind.

52 So und nun ist fast voll das Blatt,
und alles was hier nicht Platz hat,
53 das kann man so in Erfahrung bringen,
zwischen den Stücken, die so herrlich klingen.
54 Das liegt darin nämlich begründet,
dass es wird in der Probe verkündet.
55 Wenn man dann gut aufpasst,
macht es gleich doppelt so viel Spaß!
56 Dann weiß man, wie der Hase rennt,
und hat ganz sicher nichts verpennt.
57 Und sollte man mal was vergessen,
einfach fragen, keiner wird gefressen!

