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Im Porträt: Samba-Percussion 
 
 
Ram, tam-tam, ram-tam-ta. Tiefe Bässe und hohe Slaps auf den brasilianischen Timbales 
beginnen das Macumba-Stück der Batería Caipirinha. Nacheinander steigen die anderen 
Instrumentengruppen ein, bis der afro-brasilianische Rhythmus so richtig vielstimmig 
„groovt“. Moment mal...eine Trommelgruppe als Abteilung eines Sportvereins? Ja, das klingt 
zunächst schon etwas ungewöhnlich. Allerdings bewegen sich während der Percussionstücke 
nicht nur die Hände der Musiker, sondern die ganze Gruppe ist ständig auch mit den Beinen 
zum Takt in Bewegung und bei Auftritten im Rahmen von Festumzügen kommen die meisten 
auch regelmäßig ins Schwitzen – das wäre dann sozusagen die sportliche Komponente und 
Rechtfertigung als Abteilung eines Sportvereins.  
 
Musikalisch hat die Gruppe einiges zu bieten. Die Palette reicht von langsamen karibischen 
Reggae-Grooves, afrikanischen Conga-Rhythmen, brasilianischem Samba oder 
abgewandeltem Cha-Cha-Chá bis hin zu Hip-Hop und Techno-Beats. Da es sich um 
Percussion handelt, ist das klassische Notenlesen keine Voraussetzung, um mit Spaß an der 
Musik dabei zu sein. Hier geht es mehr um „Lernen durch Nachmachen“ und immer wieder 
Üben, damit die einzelnen Stimmen aufeinander hören und sich zu einem harmonischen 
Ganzen verbinden. 
 
Für die Stimmenvielfalt sorgen bis zu zehn verschiedene Instrumente, z.T. in 
unterschiedlichen Tonlagen und allesamt mit brasilianischen Namen: Surdo, Caixa, 
Repinique, Tamborim, Chocalho, Agogo-Bells, Timbal, Conga sowie Cuica und Guiro. Sie 
werden mit der Hand oder jeweils speziellen Schlagstöcken gespielt. 
 
Die Gruppe Batería Caipirinha feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen; seit dem Jahr 
2000 ist die Samba-Percussion eine eigenständige Abteilung der TSV Ginsheim. Die 
Probenzeiten sind immer dienstags von 20–22 Uhr im Bürgerhaus Ginsheim.  
 
Mit zahlreichen Auftritten bei Straßenfesten, Firmenfeiern, runden Geburtstagen, 
Hochzeiten oder Festumzügen zeigt die Trommelgruppe regional ihr Können und gibt den 
Veranstaltungen ein karibisches Flair – nachzulesen auf der TSV-Homepage http://www.tsv-
ginsheim.de/index.php/sportangebot/samba-percussion  
Für die erste Jahreshälfte 2017 stehen u.a. der Rosenmontagsumzug in Mainz, private Feiern 
und ein Auftritt beim Hessentag in Rüsselsheim auf dem Programm.  
 
 
 


