
´Musik erleben´ . . .

. . .  ist unser Motto unter dem wir seit über 75 Jahren unsere Zuhörer zu verschiedenen 
Anlässen unterhalten.

Um das ´Erleben´ für unsere Zuhörer, aber auch für uns, intensiver zu gestalten und neue 
Wege zu gehen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Dirigenten (m/w/d)
Wir sind ein Blasorchester der Mittelstufe, in dem sich aktuell ca. 25 aktive Musikerinnen 
und Musiker  vom interessierten Hobby-Musiker bis hin zum Profi  zusammengefunden 
haben. Unsere Orchesterprobe findet einmal in der Woche, am Dienstag um 19:30 Uhr in 
unserem Proberaum im Rathaus der Stadt Zell statt. Da viele unserer Aktiven ihre 
persönliche Terminplanung seit vielen Jahren darauf abgestimmt haben, wäre es schön, 
wenn wir diesen Termin beibehalten könnten. 

Ergänzend zu diesen regelmäßigen Proben werden zu besonderen Anlässen auch 
Sonderproben und Probenwochenenden angesetzt.

Neben den aktiven Musikern verfügt die Orchestervereinigung der Stadt Zell noch über 
sehr viele fördernde Mitglieder, welche die Aktiven bei den verschiedensten Anlässen 
´tatkräftig´ und ideell unterstützen.

Ein großer Teil unserer etwa 25 Auftritte im Jahr erfolgt auf Weinfesten oder ähnlichen 
Festlichkeiten im Moselraum. Die touristische Prägung der Mosel, aber auch die 
Städtepartnerschaften zu  Crépy-en-Valois (Frankreich) und Antoing (Belgien) und die 
Fluss-Kreuzfahrtschiffe bescheren uns ein internationales Publikum. Passend zu unseren 
Auftritten liegt der Schwerpunkt unseres  Repertoires auf der Unterhaltungsmusik in all 
ihren Facetten. Besonders diesen Teil müssen wir ´up to date´ und interessant halten. 
Darüber hinaus befindet sich auch sinfonische und ernste Literatur, sowie volkstümliches 
und Märsche in unserem vielseitigen Repertoire. In der Regel veranstalten wir einmal im 
Jahr ein Konzert, wechselweise als Weihnachts- oder Frühjahrs-/Herbstkonzert. 

Zu Ihren Aufgaben gehört vorrangig die Leitung der Proben und Auftritte. Daneben hat 
der/die Dirigent/in eine beratende Funktion in Vorstand und Notenausschuss. Der 
Vorstand der Orchestervereinigung besteht, von einer Ausnahme abgesehen, 
ausschließlich aus aktiven Musikern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen, Sie kennenlernen zu 
dürfen.

Kontakt:

mail@OV-Zell.de

Tel.:06542/1384 
Silvia Schier
(1. Vorsitzende)


