
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ich habe Interesse daran, 

 mich näher mit der Mandoline zu 

beschäftigen.  

 

Ich würde mich freuen,  

wenn mein Kind dieses Instrument 

erlernen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
 

Musikalischer Leiter: 

Marco Tasch 

Oststraße 21 

99976 Struth 

Tel.: 036026/90833 

 

 

1.Vorsitzender: 

Michael Tasch  

Schillerstraße 18 

99976 Struth 

Tel.: 036026/90889 
 

 

 

MVE_Eichfeldia_Struth@web.de

 

Mandolinenverein Mandolinenverein Mandolinenverein Mandolinenverein 
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Mandoline für  

Kinder und  

Jugendliche 

 

 

 
 



Du möchtest gerne ein Instrument spielen 

oder hast sogar schon Erfahrung? 

 

Du interessierst dich für die Mandoline und 

möchtest dieses Instrument gern mit anderen 

Kindern und Jugendlichen erlernen? 
 

 

Wir bieten einen Schnupperkurs der Mandoline. 

 

Termin: 
In regelmäßigen Abständen bieten wir Infonachmittage 

für Kinder an. Nähere Informationen dazu findest du auf 

unserer Homepage 

 

www.mandolinenverein-eichsfeldia.de 
 

Wir freuen uns auch, wenn du, oder deine Eltern per-

sönlich Kontakt mit uns aufnehmt. Die Kontaktdaten da-

zu sind umseitig. Nach Absprache seid ihr immer gerne 

zu Proben am Freitag in unseren Vereinsräumen im 

Dachgeschoss des Struther Kindergartens eingeladen. 

 

Kursinhalte: 
Wir beschäftigen uns mit dem Instrument, lernen erste 

Spieltechniken und erfahren spielerisch was mit diesem 

Instrument möglich ist. Die Kurse werden von unserer 

Dozentin Natalia Alencova gehalten, näheres über sie 

erfahrt ihr auf der nächsten Seite.  

 

Kosten: 
Der Schnupperkurs ist kostenfrei. Im Anschluss ist eine 

monatliche Pauschale fällig.  

Für die Anmeldung sendet bitte den Anmeldeabschnitt 

vollständig ausgefüllt an unseren musikalischen Leiter 

oder ruft uns einfach an.  

 

Die Teilnahme an einem Schnupperkurs ist 

jederzeit möglich. 

 

Falls ihr weitere Fragen haben solltet  

oder weitere Informationen braucht,  

ruft uns einfach an oder sprecht uns auf ei-

nem der nächsten Konzerte direkt an! 

 

Dozentin - Natalia Alencova 

 

Geboren in Mogilev, Weißrussland. Nach dem vierjäh-

rigen Besuch des Musikcollege in Mogilev mit dem 

Abschluss als Lehrerin für Domra und Laienorchester 

studierte sie Musikpädagogik und Domra an der Mo-

gilever Universität. 1998 wurde sie als hauptberufliche 

Lehrkraft an das Institut für Didaktik der musikali-

schen Erziehung der Kuleshov-Universität berufen. 

Seit 2004 unterrichtet sie an der Musikschule „Johann 

Sebastian Bach“ in Eisenach u.a. Mandoline und Ge-

sangensemble.  

 

Ihre künstlerischen und pädagogischen Fähigkeiten 

und Kenntnisse erweiterte sie in Deutschland u.a. 

durch den Besuch zahlreicher Lehrgänge bei Prof. 

Marga Wilden-Hüsgen und Prof. Caterina Lichtenberg. 

2008 schloss sie den zweijährigen berufsbegleitenden 

Lehrgang „Die Mandoline im Unterricht“ an der Bun-

desakademie für Musik mit „sehr gut“ ab. 

 

Bereits von 1993 bis 1995 wirkte sie als Domristin in 

einem professionellen Orchester mit. 1993 bis 2004 

spielte sie als Solistin und Arrangeurin in der von Vik-

tor Popov geleiteten Folkloregruppe „Runj“. Mit die-

ser Gruppe nahm sie im Rahmen zahlreicher Euro-

patourneen mit großem Erfolg an internationalen 

Folklorewettbewerben teil. Ihre künstlerische Tätig-

keit setzt sie seit 2005 mit Domra- und vor allem 

Mandolinenkonzerten fort, bei denen sie solo, mit 

Klavier- und Cembalobegleitung, aber auch mit Kam-

merorchester auftritt. Darüber hinaus wirkte sie als 

Gastmusikerin im Sinfonieorchester, u.a. an der Frank-

furter Oper.mit und spielt seit 2008 im Duo mit dem 

Gitarristen Libor Fiser. 

 

Anmeldung für den Schnupperkurs 
 

 

 

 

…………………………….......................................................... 
Name, Vorname (Kind) 

 

…………………………….......................................................... 
Geburtsdatum 

 

……………………………………………………………………………………. 
Name, Vorname (Eltern) 

 

…………………………….......................................................... 

 

…………………………….......................................................... 
Adresse 
 

…………………………….......................................................... 
Telefon 

 

 

 

Wir werden uns bald bei euch melden und einen 

Termin für einen persönlichen Schnupperkurs 

vereinbaren.  

 

 
Sind musikalische Grundkenntnisse vorhanden? (Musikali-

sche Früherziehung, ein anderes Instrument gespielt? Wenn 

ja welches, wie lange, Chorerfahrung, Notenkenntnisse, 

Grundbegriffe, etc.): 

 

…………………………….......................................................... 

 

…………………………….......................................................... 

 

…………………………….......................................................... 
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