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Wir als Verein starten in regelmäßigen Abständen mit 
neuen Ausbildungsgruppen! Musikalische Vorkenntnis-
se oder auch die Anschaffung einer Bagpipe (Dudelsack) 
sind zum Start nicht erforderlich. 

Zunächst startet man auf einem „Practice Chanter“, 
einer Art Blockflöte. Auf diesem Chanter lernt man die 
Tonleiter und die Verzierungen (Grace-Notes) kennen 
und spielt die ersten Lieder. So üben übrigens nicht nur 
die Anfänger, sondern auch die „Profis“ greifen immer 
wieder zu ihrem Chanter und üben so neue Lieder ein.
 
Das Spielen auf dem Dudelsack ist immer erst der zwei-
te Schritt. So kann jeder herausfinden, ob ihm diese Mu-
sikrichtung liegt oder nicht – ohne Geld ausgeben zu 
müssen.

Die Ausbildung im Verein ist bei uns kostenlos und auch 
der Chanter, die Noten und anderes Übungsmaterial 
wird vom Verein gestellt. Lediglich die Mitgliedschaft 
im Verein (10,00 € im Monat) müssen bezahlt werden. 
Übrigens: Das Alter spielt hier keine Rolle! Ob mit 16, 
36 oder 56 Jahren… bei uns im Verein ist jeder will-
kommen! 

Hast du Interesse oder möchtest du weitere Informati-
onen? Dann melde dich bei einem unserer Mitglieder 
oder Besuch uns bei auf den Proben! Wir freuen uns 
auf dich! 

Lust Dudelsack zu spielen? 
Dann bist du bei uns genau richtig!

Die Drummerband Cobra, kurz DBC, wurde 1998 in 
Freren gegründet. In dem Verein sind die Musiker und 
Musikerinnen in vier Abteilungen aktiv. 

Neben der Abteilung Pipes & Drums, gibt es die Abtei-
lungen Drumband, Steeldrum und den Spielmannszug 
der Schützenvereine Freren. Die Abteilungen treten so-
wohl alleine oder auch als Formation im Gesamtverein 
auf. 

Mit weit über 100 Musikern gehört der Verein zu den 
größten Musikvereinen in der Region und ist weit über 
die Grenzen Niedersachsens hinaus bekannt.

Als Vereinsräume nutzen die Musiker das Kellergeschoss 
im Kulturzentrum der Alten Molkerei in Freren. Hier wur-
den die Räume nach den Vorstellungen des Vereins 
selbst gestaltet und umgebaut. Mehrere Probenräume 
und die große Veranstaltungshalle im Kulturzentrum 
bieten tolle Rahmenbedingungen für die Musik und die 
Geselligkeit. 

Neben der Musik bietet der Verein seinen Mitgliedern 
ein buntes Jahresprogramm an. Für die Kinder und Ju-
gendlichen werden ein jährliches Zeltlager oder Fahrten 
in Freizeitparks angeboten. Für die Erwachsenen stehen 
Fahrten z.B. nach Schottland zum „The Royal Edinburgh 
Military Tattoo“ oder Konzertfahrten zu bekannten Mu-
sikbands auf dem Programm.
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