
Best of drummerʼs focus
von und mit Cloy Petersen

am Samstag 13. und Sonntag 14. Juni 2015 in der 
Musikschule Schwyz / Herrengasse 39 / 6431 Schwyz / CH

Zweitägiges Schlagzeug-Seminar

Cloy Petersen, der Gründer und Leiter von drummer’s focus, 
lädt Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen zu seinem Se-
minar ein. Du erhältst einen außerordentlich tiefen Einblick 
in den internationalen Entwicklungsstand des modernen 
Drummings von heute und insbesondere in den der Zu-
kunft! Das Seminar richtet sich an Schlagzeuger/innen mit 
moderner Ausrichtung am Drumset (unabhängig vom Stil). 

Das Seminar besteht nicht nur aus Theorie, sondern aus 
interaktiver Gruppenarbeit, d.h. es werden gemeinsam 
konkrete Übungen nach Anleitungen durchgeführt. Ziel 
ist es, Intensität in Sound und Time zu erlangen. Darüber 
hinaus noch viele andere Eigenschaften  mehr…

Einführung in das Bewusstsein 
des modernen Drummers auf 
Niveau der Weltstars. 

Das Seminar ist geeignet für alle Amateur-Drummer ab 16 
Jahren mit min. einem Jahr Spielerfahrung,  Semi-Profis 
und Profi-Schlagzeuger jeden Alters. Insbesondere werden 
Schlagzeuglehrer (Privat- oder Musikschullehrer) extrem 
profitieren, denn die meisten Übungen lassen sich sehr gut 
im  eigenen Unterricht anwenden. 
Je fortgeschrittener der/die Teilnehmer/in ist, desto 
gewinnbringender wird das Seminar für ihn/sie sein. 



drummer‘s focus is sponsored by:
Mapex-Drums / Sabian-Cymbals / Roland eDrums & 
Sound / Vic Firth Sticks / Beyerdynamic-Mikrophonie / 
Finale-Notendruck / Remo Drumheads

Aus erster Hand erfährst du die Quintessenz der Schlag-
zeugschule drummer’s focus, praxiserprobt  und seit 
nunmehr 30 Jahren tausendfach bewährt: Welche Eigen-
schaften sind es, die einen modernen Drummer intensiv, 
sehr präsent und echt klingen lassen und welche Qualitäts-
merkmale ihn zum Erfolg führen werden. Es wird erklärt, 
woraus die heutige und vor allem die zukünftige Referenz 
beim Musikmachen bestehen. Durch das spezielle Be-
wusstsein, welches Wahrnehmung und Denken, Bewegung 
und Körper, Technik und Spielweise am Instrument mit 
einer Formel zusammenführt und diese Ebenen untereinan-
der kompatibel macht, kommt letztendlich ein freier Durch-
schuss von Energien zustande. Dies ist das Hauptmerkmal 
aller großen Musiker und Künstler. 

Das Seminar ist nicht für Anfänger geeignet.

Zertifizierte Teilnahme für anerkannte Fortbildung/
Weiterbildung.

Kosten: 250,00 Fr. (zweitägiges Seminar)

Anmeldung und vollständige Info unter:
www.drummers-focus.de/Seminare 

am Samstag 13. und 
Sonntag 14. Juni 2015
in der Musikschule Schwyz 
Herrengasse 39 
6431 Schwyz / CH

Zweitägiges Schlagzeug-Seminar

Die Teilnehmerzahl wird begrenzt, weil Cloy über das Semi-
nar hinaus eine persönliche Betreuung gewährleistet und 
später aufkommende Fragen beantwortet. Das Seminar 
wird sehr lange nachwirken.

Marcel Burgener aus der Schweiz, ein langjährige Schüler 
von Cloy Petersen, wird assistieren und steht vor und nach 
dem Seminar ebenfalls als Ansprechpartner zur Verfügung.
 

Best of drummer‘s focus

von und mit Cloy Petersen


