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Anmeldung 
Ja, ich melde mich zum Gitarrenwochenende im 

Schlosshof vom 9.-11.3.2018 verbindlich an. 

 

Name:   ______________________ 

Anschrift:  ______________________ 

   ______________________ 

Telefon:  ______________________ 

E-mail:  ______________________ 

Geburtsdatum: ______________________ 

Unterschrift:  ______________________ 

Unter 18? Dann bitte eine(n) Erziehungsberechtige(n) 

unterschreiben lassen:  __________________ 

 

Unterkunft: 

❍ Matratzenlager (60,-) 

❍ 4 -Bett-Zimmer (70,-) 

 

Workshop: 

❍ Gitarre Anfänger 

❍ Gitarre Fortgeschritten 

❍ E-Gitarre 

❍ E-Bass 

❍ Ukulele 

 

Wie schätzt Du Dich selber ein? 

❍ blutiger Anfänger 

❍ kenn ein paar Akkorde 

❍ kann Lieder begleiten 

❍ kann gut Gitarre/Bass/Ukulele spielen 

 ❍ kann Barré Akkorde 

 ❍ kann Zupfen 

 

❍ spiele seit ___ Jahren Gitarre/Bass/Ukulele 

ich spiele ❍ tägl. ❍ wöchentl. ❍ monatl. ❍ jährl. 

❍ Meine Motivation/Einsatzbereich (z.B. für mich 

selbst, WesleyScouts, Band, Straßenmusik …): 

____________________________________ 

❍ Ich spiele noch ein anderes Instrument, 

nämlich: _____________________________ 

❍ Ich möchte vegetarisch essen 

❍ Ich benötige eine Leihinstrument 

GiWo 2018 
Kennst Du diese Situation? Ein tolles Programm ist vorberei-

tet. Alles klappt wie am Schnürchen. Bis auf diesen einen 

peinlichen Moment: wir wollen singen. 

Wieder einmal ist „Steve” nicht da. Der kann Gitarre spielen. 

Ohne ihn geht in punkto Musik nichts!  

 

Das muss nicht so sein! Denn es gibt das GiWo 2018 der 

Evangelisch-methodistischen Kirche! Wir bieten ein breites 

Angebot für Anfänger, Fortgeschrittene,  

E-Gitarristen, E-Bassisten und auch Ukulele! 

 

Bitte vergesst nicht bei der Anmeldung Euren Workshop an-

zukreuzen (ihr müsst euch für einen entscheiden!) und euch 

gitarrenmäßig selbst einzuschätzen. Ihr helft uns damit un-

heimlich bei der Planung. 

 

Noch einige Fakten: 
Kosten 1 : Euro 60,- bei Unterkunft im Matratzenlager, Euro 

70,- bei Unterkunft im 4-Bett-Zimmer, alles incl. Verpflegung 

und Arbeitsmaterial.  

Schüler und Studenten bis 26 Jahre erhalten 10,- € Ermäßi-

gung auf den normalen Beitrag. 

 

Bitte überweist nach der Anmeldung und der Teilnahmebe-

stätigung, den Teilnehmerbeitrag auf unser GiWo-Konto:  

DE18 6645 0050 0004 9376 21.  

 

Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,-- Euro 

erhoben! 

 

Mitzubringen: Gitarre! (bzw. Bass/Ukulele), Leintuch, Schlaf-

sack (Matratzenlager) bzw. Bettwäsche (4-Bett-Zimmer), per-

sönliche Sachen. 

 

Anreise: Freitag bis 18.00 Uhr. 

Ende: Sonntag ca. um 15.00 Uhr! 

Altersgrenzen: 14-99 Jahre 

 

Das Ganze wird im Freizeitheim Schlosshof Schelklingen-

Hütten (bei Blaubeuren) stattfinden. Eine genaue Wegbe-

schreibung wird mit der Anmeldebestätigung verschickt.   

Nähere Infos zum Schlosshof auf www.schlosshof-info.de. 

 
1 lies: “Punkt” 

Workshopangebote 

Wir wollen euch natürlich nicht nur die trockene Praxis 

bieten, ooohh nein! Als Extrabonbon gibt´s eine nette 

kleine Theorieeinheit, damit die grauen Zellen auch was 

zu tun haben und die Finger sich mal erholen können. 

Lust bekommen? Dann fehlt jetzt nur noch die Anmeldung. 

Also bis dann 

Stefan Gerstenmeyer, Martin Metzger & Team 

 

Anmelden bei: 

Martin Metzger 

Königsberger Ring 44 

77933 Lahr 

Tel. 07821/983613 

E-mail: martin.metzger@emk.de,  Internet: http://giwo.rakx.de 

Anfänger - Workshops 

For bloody Greenhorns 

 die ersten Akkorde  einfache Schlagtechniken  

Songs zum Mitsingen  Grundlagen  

Fortgeschrittenen - Workshops 

For not so bloody Greenhorns bis gar net so schlecht 

1/8 & 1/16 Rhythmik Schlagtechnik Barréakkorde 

 Besondere & erweiterte Akkorde (maj, sus, 7, 9, 7, 2 

usw.) Picking & Tabulatur Improvisation  

E-Gitarren - Workshop 

E-Gitarristen und solche, die es werden wollen 

Solo- und Rhythmustechnik Spielen nach Leadsheets 

Sound (clean, verzerrt)  Rolle der E-Gitarre im Bandge-

füge  Liedbeispiele in versch. Stilistiken  

E-Bass - Workshop 

E-Bassisten und solche, die es werden wollen 

E-Bassisten und solche, die es werden wollen 

Rhythmustechnik Spiel in der Band  Spielen nach 

Akkorden  Verschiedene Musikstile  

NEU: Ukulele - Workshop 

Für Anfänger und Gitarristen die sich verkleinern wol-

len. 

Akkorde Schlagtehniken Hawaii  


