Häu g gestellte Fragen zur Stimmkultur
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• Können auch nicht singende Angehörige dabei sein?
Sehr gerne, sie zahlen keine Kursgebühr und können das SommerSpezialangebot des Hotels ebenso nutzen wie die Kursteilnehmer*innen.
• Wieviel wird geprobt?
Täglich zwischen vier und sechs Stunden.
• Wieviele Teilnehmende sind durchschnittlich mit dabei?
Im Augustkurs ca. 30-35 Sänger*innen, im September 10 - 15 Sänger*innen.
• Wie wird das Wandern in den Kurs integriert?
Je nach Wetterlage machen wir eine Tageswanderung und eine
Halbtageswanderung.
• Wie ist das Durchschnittsalter?
Die Singenden sind zwischen 30 und 70 Jahre alt.
• Was bedeutet Halbpension plus?
Ein reichhaltiges Frühstücksbu et, eine Mittagsjause mit warmen und kalten
Speisen in Bu etform und ein 6 Gänge Menü am Abend.
• Muss man sich auf den Kurs vorbereiten?
Das hängt von den einzelnen Sänger*innen ab. Wer nicht gut vom Blatt singt
hat es mit Vorbereitung leichter während der Woche.
• Kann man auch mit ö entlichen Verkehrsmitteln anreisen?
Ja, sehr gut sogar. Der nächste Bahnhof ist Bludenz.
• Gibt es ein Abschlusskonzert?
Wir arbeiten bei jedem Kurs auf ein Abschlusskonzert in der St. Michael
Kirche in Gaschurn hin. Zudem musizieren wir zum Abschluss des Kurses
Sonntags in der Messe vor Ort.
• Wann fängt der Kurs an?
Im Laufe des Sonntags ist Anreise, um 17:00 tre en sich alle
Kursteilnehmer*innen im Saal des Hotels. Im Anschluss können auch die
Angehörigen zum Aperitif in der Lobby um 18:45 dazu kommen, Abendessen
ist um 19:00.
• Wann endet der Kurs?
Der Kurs endet mit der Messe am Sonntag, also Sonntagmittag
• Kann ich auch als „Flachlandtiroler*in“ am Kurs teilnehmen?
Na klar :-) Es gibt herrliche Spazierwege um das Hotel, Gaschurn bietet nette
Möglichkeiten auch für Nicht-Wanderer. In unmittelbarer Nähe des Hotels
be ndet sich zudem die Versettla Bahn.
• Was bedeutet Wellness im Kurszusammenhang?
Hotel Felbermayer bietet da eine Menge, auch kostenfrei. Wir genießen zum
Beispiel die Kneipp Becken, eines be ndet sich im Park, ein weiteres im
Untergeschoss des Hotels. Des weiteren gibt es ein Schwimmbad mit
Gegenstromanlage, Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Fitnessraum etc.
Sollten Sie Interesse an Anwendungen haben, können Sie sich am besten
über die Webseite des Hotels informieren: www.felbermayer.at
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• Wann bekommen wir den Wochenplan?
Der Wochenplan wird beim ersten Tre en im Hotel verteilt. Sie haben also
gleich am Sonntag die Möglichkeit an der Rezeption Anwendungen,
abgestimmt auf den Wochenplan, zu buchen.
• Kann man früher kommen oder länger bleiben?
Sehr gerne. Hotel Felbermayer bietet sogar an, dass man mit Angehörigen
vorher anreisen oder länger bleiben kann - und das zu den Sonderpreisen
der Kurse. Zum Beispiel könnten Angehörige auch erst zum
Abschlusskonzert anreisen und dann noch eine weitere Woche im Anschluss
an den Kurs bleiben. Sie können aber auch während des Kurses dabei sein,
es gibt viel zu erleben, auch wenn man nicht am Kurs teilnimmt.
• Kann ich meinen Hund mitbringen?
Ja, das geht. Alle im Hotel Felbermayer sind sehr hundefreundlich. Bitte
bedenken Sie aber, dass wir viel proben und die Hunde nicht zu den Proben
und auch abends nicht ins Restaurant mitgenommen werden können. Das
heißt, dass Hundebesitzer in den Pausen zwischen den Proben mit den
Hunden spazieren müssen, das kann anstrengend werden, zumindest wenn
man alleine mit Hund anreist. Die Hunde sollten in der Lage sein auch alleine
auf dem Zimmer bleiben zu können.
• Wie ist es mit Parkplätzen?
Hotel Felbermayer bietet kostenfreies Parken in der hauseigenen
Parkgarage, die vom Hotel direkt zugänglich ist, an.
• Kann ich am Kurs teilnehmen und nicht bei Felbermayers wohnen,
zum Beispiel mit dem Wohnmobil anreisen?
Alle Sänger*innen wohnen im Hotel, wo wir auch die Probe- und Überäume
nutzen und gemeinsam zu den Mahlzeiten gehen. Gerne können Sie mit dem
Wohnmobil anreisen und dieses während der Kurswoche sicher auf dem
Hotelgelände abstellen.
• Und sonst?
Es gibt in Gaschurn die Nova Drogerie, in der man viele Naturheilmittel und
ein tolles Angebot an Naturkosmetik hat.
Freitags ist ein kleiner feiner Markt vor der Kirche in Gaschurn. Dort kann
man sich unter anderem mit Käsespezialitäten aus der Region, z.B. von der
Garnera Alpe eindecken.
Montag Nachmittag bietet Markus Felbermayer eine interessante
Dor ührung an, wir planen sie jeweils in den Wochenplan ein.
Die Kirche St. Michael bietet neben dem schönen Kirchenraum auch eine
wunderbare historische Orgel - gerne planen wir für Interessierte eine
Orgelführung ein.
Gaschurn bietet verschiedene Einkaufsmöglichkeiten an, von Bekleidung
(vor allem Sport) über Lebensmitteln bis hin zur „Natur-Drogerie“ :-)

