Hobby

Erst als Erwachsener Keyboard
lernen - warum eigentlich nicht?
Musizieren gehört zu den schönsten Hobbys. Doch was tut
man, wenn man als Kind kein Instrument gelernt hat?
Kann man denn als Erwachsener überhaupt noch damit
beginnen, ein Musikinstrument wie das Keyboard zu lernen? „Ja!“ - sagen Musiklehrer übereinstimmend. Zum
Musizieren ist man nie zu alt.
Natürlich sollte man nicht erwarten, dass man Berufsmusikern in kurzer Zeit Konkurrenz machen kann, wenn man sich
als Erwachsener mit 30 oder 50 Jahren oder noch später zum
ersten Mal an das Instrument heranwagt. Doch man kann auch
in diesem Alter noch lernen, ganz passabel zu spielen. Bei
vielen Instrumenten muss man jahrelang üben, bevor man ein
richtiges Lied spielen kann. Beim Keyboard beherrscht man
einfache Lieder schon nach kurzer Zeit. Dieser schnelle Erfolg macht den meisten einfach Spaß und vor allem Mut zum
Weiterlernen. Allerdings ist es dabei mit einer Unterrichtsstunde pro Woche nicht getan. Man sollte schon bereit sein
und zeitlich in der Lage sein, fast jeden Tag ca. 20 bis 30
Minuten zu üben. Und es dürfte klar sein, dass ein Senior
nicht unbedingt ein Lied von Justin Bieber oder Michael Jackson spielen möchte... Sorgfältige und passende Titelauswahl
ist auch hier das A und O.
Entscheidend ist dabei aber auch das richtige Keyboard und
dessen Möglichkeiten, wobei je nach eigener Vorstellung und
Musikrichtung unterschiedliche Anforderungen gestellt werden. Ein Keyboard ist durch die Möglichkeit des Kopfhöreranschlusses das ,,optimale,, Instrument für jede Tageszeit und
ein Instrument für jede Jahreszeit sowieso. Sollten Sie interessiert sein, so wenden Sie sich gern an uns, den Orgel- und
Keyboardclub Bielefeld e.V. Wir sind Ihnen auf Wunsch beim
Erlernen und bei der Auswahl des Instrumentes behilflich.
Web: www.keyboardclub-bielefeld.de
Email: keyboardclub@gmx.de

Hüttentour mit E-Bike
Aufsitzen, ein leichter Tritt in die Pedale - und mit leisem Surren rollt das Bike den Alpweg hinauf Richtung nächste Hütteneinkehr. „Aktiv genießen“ könnte das neue Programm in
Oberstaufen heißen. Nirgendwo sonst lassen sich so leicht so
viele Bergweiden ansteuern und nirgendwo sonst locken
zugleich so viele bewirtete Alphütten zur Einkehr wie rund
um das Allgäuer Schroth-Heilbad.
Oberstaufens neues E-Bike-Angebot zielt auf die wachsende
Gruppe von Urlaubern ab, die sich aktiv bewegen, dabei aber
das Leben genießen wollen. Im Allgäu kombinieren sie Landschaftserlebnis, frische Luft und leichte Aktivitäten mit Brotzeit und Hütteneinkehr oder Picknick in der Bergwiese. Dazu
braucht es weder besondere Kraft noch Mountainbikes. Denn
durch das Auf und Ab der Allgäuer Voralpen ziehen sich gut
befestigte Wege hinauf zu den Alpen, wie die Almen hier heißen. Hier gibt es mehr als 150 von ihnen - so viele wie
nirgendwo sonst in Deutschland. Und viele von ihnen bieten
eigenen Käse, selbst gebackenes Brot und allerlei Allgäuer
Schmankerl.
Tipps für das aktive Genusserlebnis in der Natur gibt es unter
www.oberstaufen.de/e-bike
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Wir haben den Platz
für Ihr neues Hobby!

-PR-Text-

Entdecken Sie ein wunderbares Hobby, das Sie Ihr Leben
lang begleiten kann. Golf bedeutet Sport und Bewegung
an der frischen Luft, Entspannung und Erholung in der
freien Natur.
„Wer früher anfängt, hat länger Spaß“, heißt es. Golf kann
man in jedem Alter beginnen. Kinder können bereits ab 4-5
Jahren spielerisch den Golfsport erlernen. Jugendliche können sich beim Golfen sowohl in Einzel- als auch Mannschaftswertungen mit Freunden messen und gemeinsam die Freizeit
draußen, als Alternative zur Digitalwelt, verbringen. Eine Altersgrenze nach oben
gibt es für den Einstieg nicht, wobei
sehr viele Erwachsene im Nachhinein
sagen: „Hätte ich
doch schon früher
mit dem Golf angefangen...!“
Golf kann zu zweit,
zu dritt, zu viert und
natürlich auch allein gespielt werden. Wer nicht allein spielen möchte, findet schnell einen Mitspieler. Auf der gemeinsamen Runde und beim vielleicht anschließenden Getränk im
Clubhaus lernt man sich kennen und der Freundeskreis im
Golfclub wächst ständig.
Kaum eine Sportart ist besser geeignet, um mit seinem Partner gemeinsam sportlich aktiv zu sein. Es ist ein Sport für
Jung und Alt und vor allem für alle Spielstärken geeignet.
Jeder spielt gegen sich selbst und den Platz. Ein ausgeklügeltes Vorgabensystem ermöglicht es, dass sich auch völlig unterschiedliche Spielstärken miteinander messen können. Ein
sportlicher Spaß für die ganze Familie.
Neugierig? Kommen Sie einfach mal unverbindlich vorbei und
schnuppern Sie in eine neue Welt - die Sie vielleicht nicht
mehr loslässt.

