
Unsere Blaskapelle 
wurde laut vorliegender Dokumente vermutlich 
1925 in Unterleinleiter gegründet. Ältere Dorfbe-
wohner berichten sogar, dass es sie in Ansätzen 
schon vorher gab. Der ursprüngliche Gedanke un-
serer Gründerväter war, Gottesdienste und Prozes-
sionen musikalisch zu begleiten. Es dauerte jedoch 
nicht lange, dann spielte die Ladarer Blaskapelle 
auch zu weltlichen Festen und zum Tanz auf. 
 
In den 1960er Jahren schlossen sich dann die bei-
den Kapellen aus Unterleinleiter und Dürrbrunn 
zusammen. Von nun an nannte man sich 
„Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 16.05.2015, also im 90sten Jahr des Beste-
hens, gründeten wir einen eingetragenen Verein 
und erlangten damit die Gemeinnützigkeit. 
Dadurch stellten wir die Blaskapelle nicht nur musi-
kalisch, sondern auch rechtlich auf eine solide Ba-
sis. 
 
2012 übernahm Oberstudienrat a.D. Herr Raimund 
Schuh die musikalische Leitung. Unser gemeinsa-
mes Ziel ist es, die musikalische Qualität zu stei-
gern und unser Repertoire zu erweitern. Darüber 
hinaus bieten wir eine fachmännische Ausbildung 
an verschiedenen Instrumenten an. 
 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit an Wochen-
endlehrgängen teilzunehmen. 



… ob jugendlich oder erwachsen. 
 
Wir bieten eine individuelle Ausbildung an einem 
Blasinstrument unter fachkundiger Anleitung.  
 
 
Folgende Instrumente können bei uns erlernt werden: 

• Querflöte 

• Klarinette 

• Saxophon 

• Trompete 

• Flügelhorn 

• Tenorhorn 

• Bariton 

• Posaune 

• Tuba 

• Schlagzeug 

… wenn Du schon immer ein Blas- oder 
 Schlaginstrument spielen wolltest. 
 

… wenn Du früher ein Instrument erlernt hast und 
 jetzt wieder „einsteigen“ möchtest. 
 

…  wenn Du noch ein zusätzliches Instrument er-
 lernen möchtest. 
 

…  wenn Du bereits ein Instrument spielst. 
 

…  wenn Du gerne in Gemeinschaft musizierst. 
 

…  wenn Du einfach Spaß an der Musik hast. 
 

…  wenn Du neben der Musik noch Geselligkeit 
 und Kameradschaft schätzt. 
 
 

 
Wenn einer oder mehrere dieser Punkte auf 
Dich zutreffen, melde Dich bei uns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Kinder erlernen durch die Ausbildung und gemein-
sames Musizieren spielerisch Schlüsselqualifikati-
onen wie z.B. Teamfähigkeit, Rücksichtnahme und 
Zuverlässigkeit. Außerdem werden bei Kindern  
Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, Merkfähigkeit 
und nicht zuletzt die Feinmotorik gefördert und ge-
stärkt. 

Wir sind gerne dabei behilflich, ein Instrument bzw. 
ein Leihinstrument kostengünstig zu besorgen. 

Unser Musikverein „Blaskapelle Unterleinleiter-
Dürrbrunn e.V.“ spielt zu den verschiedensten An-
lässen, auch über die Ortsgrenzen hinaus. Unser 
Repertoire umfasst neben böhmischer Blasmusik, 
auch konzertante und moderne Unterhaltungsmu-
sik. 
 
Die Kameradschaft und Geselligkeit wird bei uns 
„GROSS“ geschrieben. Wir veranstalten neben 
vereinsinternen Feiern, wie z.B. das Geitschelfest 
im August oder Vereinsausflüge, auch öffentliche 
Feste wie z.B. das Johannisfeuer in Unterleinleiter.  
 
 


