
VIVALDI ORCHESTER Karlsfeld e.V. – Orchesterordnung (Stand 2-2019) 

 

Präambel 

Die Orchesterordnung bildet das Selbstverständnis der 3 Orchester („Mäuse“, 
„Tiger“ und Erwachsene (= Vivaldi Orchester Karlsfeld/VOK) ab. 

Die aktiven Spieler sind unser wichtigstes Kapital. Die Orchesterordnung ist die 
Leitlinie für das Miteinander der Musiker und der musikalischen Leitung. Neuen 
Mitgliedern bietet sie eine erste Orientierung rund um unser Vereinsleben.  

 
1. Proben 

Die Proben sind unsere wichtigste Aktivität, weshalb wir diese sehr ernst 
nehmen und verantwortungsvoll damit umgehen.  

Die wesentlichen Inhalte und Regeln: 

 In den Proben wird das Zusammenspiel des jeweiligen Orchesters 
gefördert und verbessert, die Werke werden musikalisch gestaltet. 
 

 Wir legen großen Wert auf Pünktlichkeit, zum Probenbeginn sind wir 
spielbereit. 
 

 Wir nehmen regelmäßige an den Proben, Registerproben (= Probe einer 
einzelnen Orchesterstimme, z.B. nur Gitarre oder nur Mandoline 1, nicht 
des gesamten Orchesters), Generalproben und Probenwochenenden teil, 
denn dies ist Voraussetzung für das Mitwirken bei Konzerten. Wenn wir 
verhindert sind, melden wir uns beim Stimmführer bzw. bei der 
Jugendleitung ab.  
 

 Für technisch anspruchsvolle Werke ist das zusätzliche  Üben zu Hause 
und in den Registerproben obligatorisch.   

 

2. Aufführungen  
 
Wir proben für unser „großes Ziel“, bei eigenen und fremden Konzerten 
und Veranstaltungen aufzutreten bzw. mitzuwirken. Hier präsentieren 
und ernten wir die Früchte unserer Arbeit auf bestmöglichem Niveau! 



 
 Die Teilnahme an den Konzerten bzw. Veranstaltungen ist für uns 

alle verpflichtend. Die Termine stehen in der Regel so frühzeitig 
fest, dass sie planbar sind. Machen wichtige Gründe eine 
Teilnahme nicht möglich, melden wir uns frühzeitig bei der 
musikalischen Leitung ab! 

 Unser äußeres Erscheinungsbild entspricht unseren hohen 
musikalischen Ansprüchen. Daher tragen wir bei allen Auftritten 
einheitliche Orchesterkleidung: 

VOK: 

Damen: Schwarze Hose, Orchester-Sakko, pinkfarbenes Top, 
schwarze Schuhe 

Herren: Schwarze Hose, Orchester-Sakko, weißes Hemd, 
pinkfarbene Fliege, schwarze Socken, schwarze Schuhe 

Tiger:  

Damen: Schwarze Hose, Orchester-Sakko, weißes Top, 
pinkfarbenes T-Shirt, schwarze Schuhe 

Herren: Schwarze Hose, schwarzes Hemd, pinkfarbene Krawatte, 
schwarze Socken, schwarze Schuhe 

Mäuse:  

Orchester-T-Shirt (oder weißes T-Shirt), schwarze Hose, schwarze 
Socken, schwarze Schuhe 

 

3. Noten 
 
Die musikalische Leitung bzw. die Stimmführer ordnen uns einer 
bestimmten Stimme zu. Danach sind wir als Orchestermitglieder für die 
Vollständigkeit unserer Noten selbst verantwortlich. Auftretende Fragen 
beantworten die Notenbetreuer bzw. die Jugendleiter gerne, - außerhalb 
der Probenzeiten. 
 
Wir behandeln alle Noten schonend, sie sind Eigentum des Vereins! 
Eintragungen in Original-Noten nehmen wir nur mit weichem Bleistift 
vor. 



4. Instrumente  
 
Wenn wir orchestereigene Instrumente benutzen, behandeln wir sie 
pfleglich und tragen auch die Verantwortung für die Wartung. Anfallende 
Kosten (z.B. für Saiten, Reparaturen, Wartungen) werden von uns als Nutzer 
grundsätzlich selbst getragen.  
 
Alle im Orchester gespielten Instrumente (auch die eigenen) sind über den 
Verein kostenfrei gegen Schäden und Diebstahl versichert.  
Dies setzt bei eigenen Instrumenten jedoch die Anmeldung bzw. die 
Aufgabe von Änderungen an unseren Vorstand voraus! Wir erledigen dies 
gewissenhaft, um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden. 

 

5. Austritt 
 
Das Orchester lebt von der Gemeinschaft, jede/r Einzelne nimmt – 
insbesondere in der Vorbereitungszeit für ein Konzert - eine wichtige Rolle 
ein, er ist auch ein Orientierungspunkt für die Mitspieler.  
 

 Sollten wir –aus welchen Gründen auch immer -  nicht mehr im 
Orchester mitwirken wollen oder können, teilen wir dies der 
musikalischen Leitung so früh wie möglich mit. Bei bevorstehenden 
Auftritten sollte dies mind. drei Monate vorher erfolgen.  

 Im Falle des Austritts sind geliehene Instrumente, Orchesterkleidung 
und Noten unverzüglich zurückzugeben. 

 Die Mitgliedschaft im Verein Vivaldi Orchester Karlsfeld e.V. wird 
durch einen Austritt nicht beendet; dazu bedarf es gem. Satzung einer 
schriftlichen Kündigung. 

 

 

 

 

 

 


