Das Piper’s Corner Piping & Drumming Seminar ging am vergangenen
Sonntag sehr erfolgreich zu Ende, was nicht zuletzt an den fast 50 sehr
motivierten Teilnehmern/innen, den qualifizierten Lehrern und der tollen
Atmosphäre während der gesamten Woche, lag.
Unter den Teilnehmer/innen befand sich ein „ Up & Coming Star Player „,
welche den langen, weiten Weg von Finnland nach Brüggen auf sich
nahm.
Am Ende des Kurses gaben alle Teilnehmer/innen eine sehr positive
Rückmeldung bezgl. des effektiven und professionellen Unterrichts,
welchen sie das Wochenende über erhielten und freuen sich bereits auf
weitere bevorstehende Seminare in Brüggen.
Es war ein sehr großes Vergnügen, die enormen Fortschritte in den
Fähig.und Fertigkeiten der Teilnehmer/innen während des 3- tägigen
Kurses sowohl zu sehen, als auch zu hören.
Wir möchten uns für Folgendes bedanken:
Bei allen Teilnehmer/innen für ihre Hingabe zur Musik und zu ihrem
jeweiligen Instrument, sowie der zielstrebigen Arbeit daran.
Den Lehrern für ihr professionelles Engagement, mit welchem sie ihren
Unterricht gestalten und den Teilnehmer/innen zur ständigen

Weiterentwicklung im musikalischen Bereich verhelfen. Mit großem Erfolg
sind sie stets bemüht, die Perfomance und die Techniken ihrer Schüler zu
verbessern.
Es freute uns sehr, dass wir diesmal auch Andreas Hambsch für das
Lehrer Team verpflichten konnten. Andreas nahm in der Vergangenheit
selbst als Schüler an einigen Winter Schools in Brüggen teil und
absolvierte hier einige seiner Qualifikationen. Es gefiel ihm sehr, als
Lehrer nach Brüggen zurückzukehren, um hier sein Wissen zu vermitteln
und Teilnehmern dabei behilflich zu sein, ihrem Ziel ein Stück näher zu
kommen und vielleicht auch eines Tages einen ebenso hohen Standard zu
erreichen.
Für die tolle Atmosphäre während des gesamten Wochenendes.
Bei unseren Top – Sponsoren Wallace Bagpipes und David Naill & Co.
Andrea Gripekoven gewann den Gutschein von Wallace Bagpipes

und Dagmar Pesta den Gutschein von David Naill & Co.

Herzlichen Glückwunsch den beiden Gewinnerinnen für ihre wohlverdiente
Anerkennung. Wir freuen uns schon jetzt darauf, beide zukünftig auf ihren
neuen Pipes bei bevorstehenden Piper’s Corner Seminaren spielen zu
hören.

Bei der Jugendherberge für die gute Zusammenarbeit, ihre
Hilfsbereitschaft, die Verpflegung und Beherbergung. Die
Teilnehmer/innen sammelten einen Betrag von fast 100,-€ für die
Versorgung mit Kaffe und Tee, welchen sie am Ende des Kurses an die
Jugendherberge übergaben.
Der Tenor Kurs wurde von 12 sehr motivierten Teilnehmer/innen belegt,
welche allesamt sehr erfolgreich von Weltmeister Gary Smyth unterrichtet
wurden.Wir erhielten am Samstagabend im Anschluss an die Competition
eine hervorragende Kostprobe, wie Tenor Drumming ebenso moderne
Lieder bereichern kann und sich nicht „nur“ auf traditionelle Musik
beschränkt. Fast alle Teilnehmer/innen des Tenor Kurses nahmen an der
Competition teil.
Mark Wilson, Gary Smyth und Robert Watt fungierten bei der Competition
als Wertungsrichter.

Nun konzentrieren wir uns auf die bevorstehende siebte Winter School,
welche in Zusammenarbeit mit dem National Piping Centre, Glasgow, wie
immer im Februar stattfinden wird.Das NPC stellt hierfür seine
professionellen und qualifizierten Lehrer zur Verfügung. Die Winter School

wird von Wallace Bagpipes und David Naill & Co. gesponsert. Momentan
befinden wir uns in Verhandlung mit dem führenden Drum Hersteller und
hoffen ebenso auf eine Beteiligung im Sponsoring.

Abschließend möchten wir nochmal erwähnen, dass wir überwältigt waren
vom Enthusiasmus der Teilnehmer/innen und Lehrer und ebenso von dem
sehr postiven Feedback bezgl. des professionellen Unterrichts, der
professionellen Oragnisation, der wunderbaren Atmosphäre, etc., etc..
Wir freuen uns darauf, Euch alle bald bei weiteren Seminaren in Brüggen
wiederzusehen.

