
Weitere	  Informationen	  
	  
	  
Kursablauf:	  
Zu	  Beginn	  des	  Kurses	  erhalten	  die	  Teilnehmer	  eine	  ausführliche	  Einführung	  in	  die	  
Gesangstechnik	  der	  freien	  Resonanz,	  die	  Verena	  Rein	  vertritt.	  Jeder	  aktive	  Teilnehmer	  kann	  
dabei	  im	  Einzelunterricht	  eigene	  Erfahrungen	  mit	  dieser	  überaus	  physiologischen	  und	  
befreienden	  Technik	  machen.	  Dabei	  sind	  Fragen	  und	  Wünsche	  der	  Sänger/innen	  sehr	  
willkommen.	  	  
	  
Der	  Einzelunterricht	  (Gesangstechnik)	  mit	  intensiver	  Vertiefung	  in	  die	  Technik	  und	  deren	  
Anwendung	  im	  mitgebrachten	  Repertoire	  und	  dessen	  Interpretation	  erfolgt	  im	  Rahmen	  von	  
Plenumsarbeit.	  So	  profitieren	  die	  Teilnehmer	  nicht	  nur	  von	  ihren	  eigenen	  Stunden,	  sondern	  
auch	  vom	  Lernfortschritt	  der	  Anderen.	  Ein	  Korrepetitor	  steht	  während	  des	  Kurses	  zur	  
Verfügung	  und	  begleitet	  auch	  das	  Abschlusskonzert.	  
	  
Das	  Abschlusskonzert	  in	  der	  Teetzer	  Kirche	  ist	  freiwillig.	  Die	  wunderbare	  Akustik	  dort	  sollte	  
sich	  allerdings	  kein	  Sänger	  entgehen	  lassen!	  Das	  Konzertrepertoire	  wird	  in	  Absprache	  mit	  
der	  Kursleitung	  während	  des	  Kurses	  festgelegt.	  
	  
	  
Anfahrt:	  
Teetz	  ist	  ein	  Ortsteil	  der	  Stadt	  Kyritz	  in	  der	  Ostprignitz	  im	  Land	  Brandenburg.	  So	  kommen	  Sie	  
hin:	  

Mit	  dem	  Auto:	  	  
Achtung	  wichtig!	  A	  24	  Ausfahrt	  Herzsprung	  und	  dann	  Richtung	  Kyritz!	  
Manche	  Navis	  sagen	  etwas	  anderes...	  
Durch	  Herzsprung	  durch,	  immer	  weiter	  in	  Richtung	  Kyritz.	  Nach	  weiteren	  2-‐3	  Minuten	  im	  
Wald	  links	  abbiegen	  nach	  Ganz/Teetz,	  durch	  Ganz	  fahren,	  dann	  weiter	  Richtung	  Teetz,	  
immer	  geradeaus	  sehen	  Sie	  schon	  die	  Kirche	  (links	  davon	  das	  Gemeindehaus).	  

Per	  Bahn:	  
Bahnhof	  Kyritz	  oder	  Bahnhof	  Fretzdorf,	  von	  dort	  werden	  Sie	  abgeholt.	  Bitte	  melden	  Sie	  sich	  
rechtzeitig	  bei	  Verena	  Rein,	  wenn	  Sie	  diesen	  Service	  nutzen	  wollen.	  
	  
	  
Übernachtung:	  
Übernachtungsmöglichkeiten	  bestehen	  in	  Ferienwohnungen,	  Wohnwagen	  oder	  Zelt	  im	  Ort:	  
>>	  Unser	  Wunderland	  (sehr	  zu	  empfehlen!	  Es	  ist	  ausgesprochen	  schön	  und	  gemütlich	  dort!)	  
Bei	  Interesse	  bitte	  schnell	  Verena	  Rein	  kontaktieren,	  sie	  hat	  dort	  für	  begrenzte	  Zeit	  
reservieren	  lassen	  und	  gibt	  die	  Anmeldungen	  weiter.	  
Wer	  lieber	  im	  Hotel	  übernachtet	  (in	  ca.	  5	  km	  Entfernung):	  >>	  Hotel	  Landhaus	  Lellichow	  (bitte	  
selber	  buchen)	  
	  
	  
Verpflegung:	  
Im	  Teetzer	  Gemeindehaus	  halten	  wir	  für	  zwischendurch	  Tee	  und	  Kaffee	  sowie	  Wasser	  und	  
einen	  Imbiss	  für	  Sie	  bereit.	  Frühstück	  entweder	  im	  Hotel,	  oder	  bei	  Buchung	  einer	  
Ferienwohnung	  etc.	  als	  Selbstversorger.	  Bei	  Bahnreisenden	  können	  wir	  den	  Einkauf	  
übernehmen.	  Warme	  Mahlzeiten	  bereiten	  wir	  abends	  gemeinsam	  im	  „Wunderland“	  zu.	  	  
 

http://www.unser-wunderland.de
http://www.landhaus-lellichow.de

