Welche Ausrüstung benötige ich, um zuhause effektiv Üben zu können?
• Diese Frage wird mir oft gestellt, daher möchte ich dir hier zeigen was du zuhause
benötigst um effektiv üben zu können.
1. Stöcke
Die Auswahl der richtigen Stöcke ist extrem
wichtig! Ich helfe dir gerne dabei die richtigen
Stöcke zu finden!
Für den Anfang kannst du dir aber auch selbst
Stöcke kaufen.
Für Drummer unter 8 Jahren empfehle ich 7A
Sticks von Vic Firth. Für Drummer über 8 Jahre
empfehle ich 5A Sticks von Vic Firth.

2. Übungspad

Ein Übungspad benötigst du hauptsächlich um die
Schlagtechnik zu trainieren.
Zusätzlich kannst du auf diesem Pad alle Snare-Drum Stücke
üben - Vorteil: Du kannst üben ohne jemand anderen zu
stören.
Du kannst das Pad zum üben einfach auf die Trommel legen
oder auf einen Stuhl und somit überall mit hinnehmen.
Kosten: 40,00€
Hier ein Link zum Pad: https://www.thomann.de/de/

3. Kopfhörer
Diese Kopfhörer von Vic Firth kannst du sowohl
zum üben ohne Musik auf den Ohren nutzen als
auch zum Spielen mit Playalongs.
Schütze deine Ohren, du hast nur zwei! Ich
selbst verwende diese Kopfhörer im Unterricht.
Kosten: 65,00€
Hier ein Link zum Kopfhörer: https://
www.thomann.de/at/vic_firth_sih2.htm

4. Metronom App

Ich empfehle zum Üben immer das Metronom
zu benutzen. Für uns Drummer ist es von
Anfang an entscheidend das Timing gut zu
halten und zu fühlen. Die App bzw. das
Metronom unterstützt dich dabei!.
Hier mein Tipp: https://apps.apple.com/de/app/
click-metronome/id705075264

5. Drumset
Da ich selbst gerne SONOR spiele empfehle ich
natürlich Drumsets von SONOR.
Hier dargestellt ist ein SONOR AQ2 Drumset,
dieses Set steht in meinem Unterrichtsraum
zum testen für dich bereit.
SONOR AQ2 https://www.soundland.de/drums/
drum-sets/22-sets/sonor-aq2-brf-stage-shellset-p-293375
Wenn es etwas günstiger sein soll, dann
empfehle ich das SONOR AQ1 Drumset:
https://www.soundland.de/drums/drum-sets/22sets/sonor-aq1-stage-set-22-piano-black-

6. Becken
Ich spiele schon seit einigen Jahren Becken von
der Firma Meinl.
Auf der Homepage von Meinl kannst du dir die
unterschiedlichen Serien anschauen.
https://meinlcymbals.com/en/home
Für mehr Infos stehe ich dir gerne zur

