
George’s MusicPraxis – Hamburger Landstraße 11 1/4 - 24113 Kiel Molfsee 
 

Infoblatt  

Gruppen - Crashkurs  
für Einsteiger 

Akustik-Gitarre 

-  
Der nächste Kurs startet Donnerstag, den 21. Januar 2021 um 19:30 Uhr 

und findet danach immer Donnerstags um 19:30 Uhr statt !  
Die gesamte Kurslänge beträgt 4 Wochen à 90 Minuten pro Woche. 

Weitere Infos zur Anmeldung etc. weiter unten… 
 

Wer an diesem Kurs teilnehmen kann… 
 

• alle, die Zeit und Lust haben, Gitarre spielen zu lernen 

• eine eigene Gitarre ist dabei natürlich von Vorteil – am besten ist es 
nämlich, wenn Du auch zu Hause üben kannst ;-) 

• während der Unterrichtsstunden kann ich Dir ein Instrument 
(solange Vorrat reicht) zur Verfügung stellen – kostenlos !-) 

 
 

Du lernst in diesem Kurs… 
 

• wie Du die Gitarre hältst, wie die einzelnen Teile des Instruments 
heißen und wie Du dieses auch ohne Stimmgerät stimmen kannst 

• die gebräuchlichsten Akkorde in Dur und Moll sowie Vereinfach-
ungen und Tricks für ein flüssiges Spiel – gerade am Anfang sehr 
wichtig ;-) 

• einfache und praxistaugliche Zupf- und Rhythmusmuster sowie 
Grundlagen der Rhythmiklehre – damit Du gleich von Anfang an 
Deine Kreativität auf der Gitarre entwickeln kannst - das ist 
einfacher als Du denkst und macht wirklich Spaß :-) 

• mit den oben genannten Komponenten (Akkorde & Spieltechniken) 
Instrumentalstücke oder Songs spielen zu können… 
…welche Songs das im Einzelnen sein werden, wird individuell mit 
den Kursteilnehmern und nach dem Gesetz der Diplomatie 
besprochen ;-) 

 
 

Größe des Kurses – Teilnehmerzahl… 
 

• Der Kurs wird gemütlich – mindestens 3, aber auf keinen Fall mehr 
als 8 Teilnehmer 

 
 



Kursdauer… 
 

• 4 x 90 Minuten – 1 x 90 Minuten pro Woche, 4 Wochen lang ab 
Beginn der ersten „Sitzung“ 

 
 

Der Kurs findet nur dann statt, … 
 

• …wenn sich mindestens 3 Teilnehmer angemeldet haben 
 

• …Anmeldung entweder telefonisch: 0431 – 57 25 3 
…und keine Angst vor dem Anrufbeantworter ;-) 

 
…oder per Email: anfrage@george-musicpraxis.de 

 
...oder über das Kontaktformular auf der Webseite: 

www.george-musicpraxis.de/kontakt.html 
 

• wenn sich genug Teilnehmer (mindestens 3) angemeldet haben, 
melde ich mich sofort bei Dir :-) 

 
 

Wo der Kurs stattfindet… 
 

• der Kurs findet in George’s MusicPraxis statt: 
 
Kleiner Eiderkamp 20, 24113 Kiel Molfsee… 
…der Eingang zu George's MusicPraxis befindet sich in der Hecke  
an der Hamburger Landstraße 11 "1/4" - direkt hinter der 
Zahnarztpraxis von Dr. Köchlin, Hamburger Landstraße 11... 
...ähnlich wie das "Gleis 9 3/4" vom Hogwarts Express ;-) 
  

Was der Kurs kostet… 
 

• bei Gruppen-Crashkursen gilt die erste Stunde als kostenlose 
Probestunde.  Die Kursgebühr beträgt 90,-€ pro Teilnehmer (inkl. 
Unterrichtsmaterial und –videotutorials via QR-Code) und ist in voller 

Höhe nach Erhalt der ersten Stunde in bar (gegen Quittung) zu 
entrichten – sollte ein Kursteilnehmer die darauf folgenden Termine 
(egal aus welchen Gründen)  nicht mehr wahrnehmen, kann die 
Kursgebühr nach Absolvierung der ersten Unterrichtsstunde (auch 
anteilig) leider nicht zurückerstattet werden. 
Kursmitglieder, welche dank eines Gutscheins an die Teilnahme des 
Crashkurses gekommen sind, können diesen ggf. bei Bedarf auch in 
Einzelunterricht (Gegenwert des Gutscheins) umwandeln – eine 
Rückerstattung des Entgelts für den Gutschein ist nicht möglich.  


