
Drum+Bass Camp 07-2023

Drum+Bass Wochenend-Camp vom 07.07.-09.07.2023 in der Bayer. Musikakademie 
Hammelburg. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt und richtet sich an bestehende 
Rhythmusgruppen - also 6x Schlagzeug und 6x Bass. Neben den 
instrumentenspezifischen Lessons beim jeweiligen Dozenten geht es insbesondere um 
das Zusammenspiel als Fundament jeder Band und musikalischen Darbietung.
Wir erarbeiten gemeinsam Schwerpunkte wie Groove+Feel, Timing+Phrasierung, 
Kommunikation, Groovedesign+Formen - und es soll natürlich auch genügend Raum für 
die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer bleiben.

Stefan Hergenröder (bass) & Jochen Weigand (drums)
Es gibt Musiker, mit denen hat man eine besondere Verbindung oder 
wie man so schön sagt: Die Chemie stimmt! Stefan und ich haben in 
verschiedenen Live- und Recording-Konstellationen zusammen gespielt 
und teilen unsere Auffassung und Liebe für den Groove. 

Als erfahrene Dozenten für das jeweilige Instrument macht es uns 
immer wieder doppelt Spaß, wenn wir gemeinsam als Team tätig sein 
können. Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Wochenende mit 
viel Musik und Spaß in entspannter Atmosphäre!
Stefan auf YouTube | Stefan auf Facebook
Stefan und Jochen Live: YouTube | Stefan und Jochen Homemade-
Session: YouTube | Stefan als Gast-Dozent bei meinen Drum-Camps: 
YouTube

Die gemeinsamen Drum+Bass Sessions sowie die Lessons für die Schlagzeuger finden 
im großen Kammermusiksaal der Musikakademie statt. Dort wird auch ein Schlagzeug 
sowie eine Bassanlage für die Teilnehmer zur Verfügung stehen. Die Bass Lessons finden 
in einem separaten Übungsraum statt.

Grds. ist das Camp für alle Level geeignet und richtet sich an Schlagzeug+Bass aus einer 
bestehenden Band-Konstellation. Kontaktiere uns, falls du unsicher bist, ob das Camp für 
dich passend ist oder wenn du als Einzelmusiker teilnehmen möchtest. Anmeldung ist 
grds. ab 16 Jahren möglich.

Teilnahmegebühr (pro Person): 449,00 Euro*
(inkl. Verpflegung und Übernachtung im Einzelzimmer - Verpflegung wählbar: normal, 
vegan, vegetarisch, laktosefrei, glutenfrei mit Frühstück, Mittagessen, Nachmittagskaffee 
und Abendessen)

*Gesamtpreis, der an den jeweiligen Dozenten zu entrichten ist (s. Anmeldeformular) - aufgrund 
Kleinunternehmerstatus bzw. Umsatzsteuerbefreiung wird bei beiden Dozenten keine Umsatzsteuer 
ausgewiesen.
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https://youtu.be/ZrOpzQfkS0M
https://www.facebook.com/stefan.hergenroder.73
https://youtu.be/lHWSsOI3HXY
https://youtu.be/k4gxSPRsrGM
https://youtu.be/LlSQEclTMHs
http://schlagzeugvideocoach.de

