Einzelcoaching-Intensivkurse 04-202
Bei diesem Wochenend-Drum Camp gibt es vorab 2x die
Möglichkeit für einen personalisierten 1:1-Intensivkurs:
Mi, 19.04. bis Do, 20.04.2023 und Do, 20.04. bis Fr, 21.04.2023.
Im eigenen Seminarraum des darauf folgenden Drum Camps in der Bayer. Musikakademie Hammelburg
werden wir im Einzelunterricht gemeinsam an deinen Zielen und Wünschen arbeiten. Wir verbringen den Tag
miteinander und ich stehe dir auch ausserhalb der Unterrichtszeiten jederzeit für persönliche Gespräche und
deine Fragen beim gemeinsamen Essen und abends zur Verfügung. Es ist auch genügend Zeit für Aufbau,
Planung und Pausen vorgesehen, so dass die 8 Unterrichtseinheiten á 45 Minuten möglichst effektiv und voll
genutzt werden können (siehe Timetable)
Im Idealfall sendest du mir vorab einige Infos: Deine Wünsche und Ziele, ein
Video deines Spiels, Audio les etc. - so kann ich die Unterrichtseinheiten und
Inhalte individuell für dich vorbereiten. Neben der Möglichkeit der exiblen
Gestaltung vor Ort erhältst du eine vorbereitete Kursmappe, die wir
gemeinsam erarbeiten. Ich spiele an meinem Drumset aus den Videos, du
kannst dein eigenes Equipment mitbringen oder du nutzt das TeilnehmerSchlagzeug des Camps (Sonor ProLite: 22 BD, 10,12,16 Toms, 14 SN mit
Standard-Beckensatz, ggf. eigene mitbringen, siehe things2bring-Liste
Ich bringe ein einfaches Recording-Setup mit für Audio und auf Wunsch auch
Video. Neben Schlagzeug-spezi schen Themen sind auch folgende denkbar:
Notation mit MuseScore, Recording/Mix/Monitoring, Videoerstellung und
YouTube, Stimmen und Einstellen deines Schlagzeugs, Musiker-/LehrerSkillset und -Orga, Übetechnik u. v. m.

▶︎ALLE LEVEL: Egal ob du Anfänger oder schon weit
Fortgeschrittener bist - jeder ist willkommen und wird
von mir da abgeholt wo er steht!
In 2023 wird es nur jeweils zwei dieser IntensivkursPlätze im Rahmen der Camps im April und August
geben. Es ist nicht vorauszusagen, ob/wann und in
welcher Form ich solche Intensivkurse in Zukunft
wieder anbieten kann (terminlich, freie Kapazitäten in
der Musikakademie, All-inclusive-Paket etc.). Wenn du
also Lust auf eine nachhaltige und intensive Erfahrung
hast, die dein Spiel positiv beein ussen und dir neue
Motivation und Ausrichtung geben wird - ich freue mich
auf deine Nachricht und dich bald persönlich
kennenzulernen

Teilnahmegebühr pro Termin: 699,00 Euro*
(inkl. Einzelunterricht 8x45 Min., Verp egung und 1x
Übernachtung im Einzelzimmer - Verp egung wählbar:
normal, vegan, vegetarisch, laktosefrei, glutenfrei mit
Abendessen, Frühstück, Mittagessen, alle weiteren
Details siehe Anmeldeformular u. Timetable
*Gesamtpreis - aufgrund Kleinunternehmerstatus gemäß §19
UStG wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
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