Eintritt in die Guggenmusik Glögglifrösch Meggen
Vereinbarung zwischen der Guggenmusik Glögglifrösch und
Name:
Vorname:
Adresse:
Geburtstag:
Handynummer:
E-Mailadresse:
Liebes Neumitglied
Wir freuen uns riesig, dass du dich für unsere Guggenmusik interessierst und gern ein Teil von unserer
einmaligen „Fasnachtsfamilie“ werden möchtest. Du hast dich also entschieden, zu uns in die Guggenmusik
zu kommen? Uns musikalisch zu unterstützen und mit uns eine hammermässige Fasnacht zu erleben?

Ein echt guter Entscheid!!!! ;-)
Hier ein paar wichtige Informationen, damit du auch weisst, auf was du dich einlässt;
Wenn du diese Vereinbarung unterschreibst, bist du ein vollzähliges Probemitglied der Guggenmusik
Glögglifrösch. Dies bedeutet, dass du stets versuchst, an möglichst alle Proben und Anlässe zu kommen.
Dass du dich einbringst und ein Teil unserer Gruppe wirst (dies passiert aber meistens automatisch ;-)

1. Vertragsbeginn:
Ein Fasnachtsjahr dauert immer von der aktuellen GV 2018 der Glögglifrösch Meggen bis zur nächsten GV
2019. Das erste Jahr gilt als dein Probejahr und erst nach einem Jahr wirst du dann als offizielles, aktives
Mitglied aufgenommen. Während einer Fasnachtssaison (GV – GV) kann man die Vereinbarung nicht
kündigen!!

2. Unsere Proben:
Wir haben immer abwechslungsweise Proben am Freitag, Samstag oder Sonntag. Dies gibt dir ein bisschen
mehr Freiheiten, da nicht immer der gleiche Abend für die Proben wegfällt. Die Proben beginnen
grundsätzlich immer Anfangs September und der Probeplan bekommst du im Sommer von unserem Tambi.
Wenn du trotzdem einmal verhindert bist und nicht kommen kannst, musst du dich immer frühzeitig bei
unserem Tambi; Pädi, abmelden.
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3. Die Fasnacht:
In der Vorfasnacht sowie in der Fasnachtswoche bestreiten wir gemeinsam und schauen deshalb auch alle,
dass man möglichst viel anwesend ist. In der Vorfasnacht gehen wir oft an Feste, in der näheren oder
weiteren Umgebung. Deshalb ist es wichtig, dass du dich erkundest, wie du dorthin kommst. Teilweise
organsiert der Verein für alle einen Car, manchmal musst du aber selber schauen, wie du an das Fest
kommst. Während der Fasnachtswoche ist es strengstens untersagt, krank zu werden und wenn es doch
passiert, dann nur weil du zu stark mit uns gefeiert hast oder weil du zu viel gespielt hast. ;-)

5. Dein Instrument:
Grundsätzlich bekommen die Mitglieder der Guggenmusik Glögglifrösch ein Instrument zur Verfügung
gestellt. Allerdings ist es empfehlenswert nach einer gewissen Zeit auf demselben Register ein eigenes
Instrument anzuschaffen. Wer ein Instrument des Vereins hat, ist dafür verantwortlich und behandelt dies
mit grosser Sorgfalt!

6. Deine Tätigkeiten:
1. Aktiv an der Fasnacht mitmachen
2. An unseren Festen (Start- UP, Musik am See etc.) mithelfen
3. Das Instrument richtig halten können (bitte nicht verkehrt rum) und versuchen auch mal ein Ton
rauszukriegen ;-)
4. Ab und zu eins, zwei, drei… mit uns trinken und das gesellige Beisammensein nicht zu kurz
kommen lassen.
5. Instrument, Mundstück, Grind und „Gwändli“, versuchen nicht zu verlieren!! (Ganz wichtig;
haben einige immer noch nicht so im Griff ;-)
Jetzt freuen wir uns auf eine gigantische nächste Fasnachtssaison und freuen uns riesig, die nächste mir dir
zu verbringen! Also los, nicht zögern, nicht lange überlegen, kein Wenn oder Aber…. Werde jetzt Mitglied
unserer Musik und erlebe die traditionelle Luzernerfasnacht mal aus einer anderen Perspektive.
Hiermit erklärst du, dass du mindestens die nächste Fasnachtssaison mit unserem coolen Haufen verbringst.
Zudem unterschreibst du auch, dass du ein vollwertiges Probemitglied von unserer Musik bist und daher
auch Einsatz und Engagement zeigst.

Ort / Datum:

Aktives Mitglied der Glögglifrösch

Unterschrift des Neumitglieds:
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