
 Nachwuchs ! Vorwärts ! Marsch !
Die  musikalische  Welt  der  Tambouren  und  Pfeifer  im 
Oberwallis  ist  einzigartig  und  spiegelt  die  Gesellschaft 
wider:  Sie  ist  offen,  vielfältig  und  lebendig.  Pfeifertöne 
und Trommelschläge gehören ursprünglich in die Tradi-
tion der Militärmusik, weshalb diese Musik auch mit viel 
Disziplin und Fleiss verbunden ist.

Der TPV Zermatt feiert dieses Jahr sein dreissigjähriges 
Bestehen! Zu diesem freudigen Anlass wollen wir Jugend-
liche und Kinder wie auch Erwachsene animieren, in un-
serem Verein als Jungmusikanten mitzuwirken und in die 
spannende Welt von Rhythmus, Perkussion und Melodie 
einzutauchen. 
Interessierte Neueinsteiger erlernen bei uns die Grund-
lagen der traditionellen Trommelkunst und des Natwä-
rischpfeifens. Der Unterricht findet in Kleingruppen statt, 
was eine optimale Förderung jedes Einzelnen ermöglicht. 
Je nach Ausbildungsstand können die Jungmusikanten 
die Gruppe flexibel wechseln. Die Musikinstrumente wie 
«Trommelbockji» und später Trommel sowie die Natwä-
rischpfeife in Rosenholz werden vom Verein unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt. Ebenso der Unterricht ist kosten-
los. Voraussetzungen sind Freude am Rhythmus und an der 
Musik und der Wunsch, ein spannendes Musikinstrument 
zu erlernen. Der Einstieg in diese beeindruckende Musik-
welt ist für Mädchen und Buben ab einem Alter von 8 Jahren 
geeignet. Auch Erwachsene sind natürliche willkommen.

Nach ein bis drei Jahren erfolgt der Übertritt zu den Jung-
pfeifern und Jungtambouren. Die Ausbildung wird stetig 
mit einem vielfältigen Repertoire fortgesetzt. Moderne 
wie auch traditionelle Stücke, rockige Klänge wie auch 
das Marschieren in Formationen werden erlernt. Nebst di-
versen Auftritten wie an Fronleichnam, Weihnachts- und 
Jahreskonzerten, Folkloreumzügen usw. können die Jung-
musikanten auch im Rahmen des jährlichen Oberwalliser 
Tambouren- und Pfeiferfestes an Wettspielen teilnehmen 
und ihr Können zeigen und beweisen. An geselligen An-
lässen wie Übungsweekend, Grillplausch, Schlittelabend 
lernen sich die Jugendlichen und Vereinsmitglieder näher 
kennen und einander achten und schätzen. So sind schon 
langjährige Freundschaften entstanden. 

Die Leitung der verschiedenen Gruppen wird durch erfah-
rene Aktivtambouren- und Aktivpfeifer wahrgenommen. 
Sie pflegen einen regen Kontakt zu den Eltern. Die Proben 
werden individuell mit den Jungmusikanten vereinbart. 
Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen! Bitte 
kontaktieren Sie die neue Präsidentin des TPV Zermatt, 
Myrielle Steffen (079 790 20 31), für weitere Fragen.
Wir freuen uns, Euch die wunderbare und stolze Welt der 
Tambouren und Pfeifer näherzubringen!

TPV Zermatt 

V EREINS VOR STELLUNG

Harmonische Truppe. Musik und Freude herrscht im  
TPV Zermatt. 

Im Gleichschritt. Der TPV Zermatt im Einklang.




