Petra
14.05.2014
vielen Dank für die stete Motivation zu üben, bei spielerischen Schwierigkeiten nicht aufzugeben und nie
die Freude am Gitarrenspiel zu verlieren. Gruß Petra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kathrin
09.05.2014
Wer gut strukturiert und abwechslungsreich das Gitarrenspiel erlernen und dabei auch noch Spaß haben
möchte, dem kann ich Martin Siegener wärmstens empfehlen. Mit 48 Jahren habe ich zum ersten Mal eine
Gitarre in die Hand genommen und fühle mich als "alte" Anfängerin bestens aufgehoben.
Vielen Dank dafür, Martin Siegener und viele Grüße von Kathrin
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcel
17.11.2013
Hallo Herr Siegener,
auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin, hab ich schon einiges gelernt und es macht viel Spaß. Nach
dem Unterricht bin ich immer sehr motiviert.
Viele Grüße und bis zum nächsten Mal, Marcel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jonathan
21.05.2013
Lieber Martin,
Mit viel Vorfreude & Spaß am Gitarrezupfen bin ich viele Jahre zum Unterricht gekommen!Stets war die
Stimmung bestens und eines der wundervollsten Hobbys,das Gitarrenspiel wurde mir von Dir auf immer
wieder innovative&spannende Weise näher gebracht! Umso trauriger stimmt es mich,dass ich jetzt mit dem
Studienbeginn den Unterricht ruhen lassen muss!ich möchte mich aber noch einmal allerherzlichst für die
tolle Zeit bedanken!
Alles liebe, Jonathan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabian
26.03.2013
Hallo Martin,
der Unterricht bei dir ist super lustig und lehrreich. In einem halben Jahr hab ich sehr viel gelernt und kann
mir gar kein ,,Selbststudium`` mehr vorstellen. Ich freue mich schon auf die nächste Stunde. Danke für den
tollen Unterricht. Schönen Gruß Fabian
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Alice
22.01.2013
Hallo Martin,
vielen Dank für mittlerweile fast ein Jahr super Unterricht! Du schaffst es echt gut sowohl Wissen &
Technik, als auch Spaß am Spielen zu vermitteln. Bin immer gut gelaunt und motiviert, wenn ich vom
Unterricht komme. Freu mich schon wieder auf nächste Woche!
Gruß, Alice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------The next David Gilmour
12.01.2013
Lieber Martin,
ich freu mich gleich doppelt, erstens dass ich dies Jahr der erste bin in deinem Gästebuch und zweitens
das ich nach meinem sehr schlimmen Tief, im Februar wieder deinen Unterricht genießen darf.
Ich freue mich innig drauf wie du mich wieder zu Höchstleistungen putschen wirst.
Ich hab noch so viel vor und ich weiß mit deiner Hilfe werde ich das auch schaffen.
Ich freu mich riesig auf dich und ich kann es kaum erwarten wieder loszulegen!
Ein versprechen gebe ich Dir schon mal, diesmal werde ich üben, üben, üben!!!!!!
Mein Ziel: In zwei Jahren spiel ich so gut wie du (oder wenigstens annähernd) )))
Liebe Grüße an meinen Lieblingslehrer
Ch. H.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Martin Siegener
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Yannek
15.09.2012
Hey Martin,
Ein super tolles Jahr, danke für deinen klasse Unterricht, schade, dass es jetzt ersteinmal vorbei ist.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
Dein Yannek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------MCSandkasten
14.08.2012
Herr Siegener macht sehr guten Unterricht, bei dem man sehr viele Dinge mit der Gitarre und über die
Gitarre lernt ...
Der Unterricht ist lustig, aber auch in gutem Maße ernst
Auch wenn ich mal nicht übe, werde ich jedoch immer wieder von ihm auf die Bahn geholt und ich denke
jemand, der das macht ist ein guter Lehrer.
Ich bedanke mich bei ihm für fast 7 Jahre Gitarrenunterricht!!!
Danke!!!
Dein fleißiger *hust* Schüler Conrad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Doc
05.06.2012
Mein Lieber Herr Lehrer, Lieber Martin!!!!!
Deine Art zu Unterrichten ist „unbelievable“; Ich fühle mich bei Dir immer wie der größte Gitarrengott, auch
wenn ich noch ein blutiger Anfänger bin.
Ich freue mich auf jede deiner Unterrichtsstunden; Und auch wenn ich mal nicht geübt habe gibst du mir
das Gefühl, das wir wieder einen Schritt weitergekommen sind.
Ich Denke, das macht einen guten Lehrer aus )))) Und Das bist DU!!!
Ich freue mich einer deiner Schüler zu sein.
Ohne Dich hätte ich schon längst Aufgegeben!!!!
Liebe Grüße, dein Schichtarbeitender Schüler Christian))))))
Wir sehen uns nach den Sommerferien, ich freu mich darauf!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricarda
19.02.2012
Hallo Martin,
ich bedanke mich auf diesem Weg für (fast schon) ein ganzes Jahr Gitarrenunterricht . Es war inspirierend,
spannend und hat mir viel Freude gemacht. Besonders das einfach mal "locker sein" zu müssen war eine
besondere Herausforderung .
Danke auch für deine Geduld, liebe Grüße, Ricarda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------K.-H. LENGNER (MA)
12.01.2012
Lieber Martin , ich wünsche dir viel Freude an der Leitung des Gitarrenensembles "Bruno Henze" an
Montag , 16. Januar 2012 .
Liebe Grüße
Karl-Heinz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Christian
07.08.2011
Hi Martin, freu mich schon drauf wenn es wieder richtig los geht!!! Bin im "Sommer" wieder mal dem
"Schlendrian" verfallen , aber ich weiß, du schaffst es mich da wieder raus zuholen!!!!
Was währen meine Gitarre und ich ohne Dich!!!!
Herzliche Grüsse
Chris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jannick
30.03.2011
Hallo Martin,
Martin Siegener
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Ich hab es geschafft endlich einen Eintrag hier zu hinterlassen. Hab grad Jimi Hendrix - All along the watch
towers gehört und dann ist es mir wieder eingefallen. Ich mag es wie man bei dir beim Gitarrespielen Spaß
haben kann und trotzdem irgendwie vorwärts kommt. Und wenn es manchmal nicht so klappen soll, liegt es
weniger an dir, sondern an meiner Faulheit zu üben. Besonders toll fand ich letze Woche die
Improvisationsstunde. Dadurch bin ich viel lockerer geworden und es hat natürlich auch einfach Spaß
gehabt. Ich hoffe, dass ich auch bald im Studium weiterhin Zeit habe bei dir was zu lernen.
Bis nächste Woche
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jonas
14.03.2011
Hallo Herr Siegener.
Ihr Unterricht bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen guten und ernsthaftem Unterricht, bei dem man
sehr viel lernen kann (und nicht ausschließlich auf der Gitarre) und oft sehr lustigen Späßen. Er hat immer
einen Tipp parat, der einen aus jeder verzwickten Situation hilft und er weiß, wie er seine Schüler zu
motivieren hat. Klasse Unterricht!
Bis gleich!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stephan
06.03.2011
Hallo Martin,
dein Unterricht ist abwechslungsreich und man bekommt die richtigen Kniffe, die nirgends im Buch stehen,
für alle die Gitarre lernen wollen ist hier ein TOP Adresse.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seline
15.02.2011
Herr Siegener macht super lustigen Unterricht.. bei dem man sogar etwas Physik lernt..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Wilke
ich kann alle bisherigen Beiträge absolut bestätigen, Gitarrenunterricht bei Martin Siegener ist cool, super
locker, mit Anspruch und hoch motivierent
Gruß
M. Wilke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Luisa
29.11.2010
Lieber Herr Siegener !
Jetzt habe ich schon seit fast einem Jahr bei Ihnen Gitarrenunterricht, der mir sehr viel Spaß macht. Ich
lerne viel und möchte mich bei Ihnen einmal dafür bedanken.
Ihre Soccer-Lady
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Der-Doctor
12.11.2010
Hallo Martin, vielen Dank für deine Hilfe und deine führende Hand, die mich auf den Weg zum ?GuitarHero? begleitet. Auch wenn ich schon öfters den Weg verloren glaubte, haben mich deine Motivation und
die vielen Tipps&Tricks wieder auf den rechten Weg zum Licht geführt. Ich habe viele Hobbys einfach so
beendet, aus Zeitmangel oder aus Faulheit, aber du schaffst es immer wieder mich mit Spaß und Freude
vom Gegenteil zu überzeugen! Ich bin voll begeistert, dass wir auch trotz meines Schichtdienstes immer
einen regelmäßigen Termin zum gemeinsamen Lernen finden. Deine Flexibilität hilft mir sehr mein Hobby
der Gitarre weiter zu verfolgen und zu verbessern. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal so
Danke sagen.
DANKE! ))
Christian
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Heinz
07.11.2010
Ich bin mehr als zufrieden, dass ich als etwas fortgeschrittener Jahrgang mit Herrn Siegener einen Lehrer
habe, der an meinen Lücken, den Unzulänglichkeiten und zwangsläufig nur kleinen Schritten nicht
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verzweifelt, sondern Gefallen daran hat, mich immer wieder neu zu motivieren und anzuleiten. Das schafft
er nicht nur technisch brillant, sondern vermittelt mir auch Theorie und Rhythmik so, dass ich Stück für
Stück auch darin erfolgreich weiterkomme. Am Beeindruckendsten ist jedoch seine Idee, mich aus selbst
auferlegten falschen Zwängen zu befreien und die Lust an der Musik in den Vordergrund zu stellen. Weiter
so!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Daniela
07.11.2010
Für alle jungen, mittelalten und älteren Gitarrenschüler(innen) muss ich jetzt mal ein Statement abgeben.
(besonders für die letzteren)
Es ist zwar tatsächlich so, dass, was Hänschen nicht lernt, Hans zwar nicht nimmermehr lernt, aber es
verlangt doch zumindest dem Gitarrenlehrer ein enormes Maß an Geduld und wahrscheinlich auch
heimliches Zähneknirschen ab. Noch dazu, wenn die späte Schülerin berufsbedingt permanente
Änderungswünsche bezüglich der Unterrichtszeiten hat.
Lieber Martin, du managst das jedes Mal mit Bravour ohne daran zu verzweifeln.
Vielen Dank für deine Mühe, dein Einfühlungsvermögen und deine schier unerschöpfliche Geduld.
Alles Liebe und bis (wahrscheinlich) nächsten Do.
Daniela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Hans-Bernhard Henkel-Hoving
06.11.2010
Unsere sechsjährige Tochter Friederike hat seit etwa drei Monaten Unterricht bei Herrn Siegener.
Friederike hat von Anfang an sehr positiv auf den liebevollen und kompetenten Unterricht reagiert. Sie geht
jedesmal gerne hin und ist hinterher begeistert davon, wie schön sie schon Gitarre spielen kann. Der
Unterricht bei Herrn Siegener ist einfach genau das Richtige für sie!
Viele Grüße an alle Eltern von potenziellen Gitarren-Kindern sendet
Hans-Bernhard Henkel-Hoving aus Berlin-Heiligensee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nils
05.09.2010
na mensch : )
jetzt nach knapp 10 jahre unterricht, hab ich´s nun auchmal geschafft mich hier blicken zu lassen ; )
denke, dass die zeit für den unterricht spricht und kann martin siegener nur jedem weiterempfehlen = )
gruß nils
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Autschbach
23.07.2010
Hallo Martin,
ich wünsche dir und deinen Schülern viel Spaß beim Gitarre spielen! Es grüßt aus Siegen der Siegener
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jonathan
08.07.2010
Herr Siegener unterrichtet mich erst seit 9 Monaten und ich kann schon Stücke spielen, die ich erst
gedacht hatte in 1 1/2 Jahren spielen zu können. Er ist immer geduldig und ermutigt mich immer.
Es macht sehr viel Spaß.
Jonathan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Peter Krause
22.06.2010
Hallo Herr Siegener,
die Geduld und Umsichtigkeit mit der Sie bei mir ,,Altem Zausel" umgehen ist schon eine Erwähnung wert.
In der Hoffnung, dass auch bei mir irgendwann der ,,Groschen" fällt, kann ich Ihren Unterricht für das
reifere, und in die Jahre gekommene Publikum nur empfehlen.
Nur weiter so!
Liebe Grüße
Peter Krause
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Martin Siegener
www.gitarrenunterricht-tegel.de
Seite 4

Jana L
30.05.2008
Hallo Herr Siegener,
hier kommt ein später Gruß aus Tegel. Machen Sie weiter so und lassen Sie nicht zu, dass unsereins Sie
zum Verzweifeln bringt .
Ciaoi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bernd Grigleit
29.05.2008
Hallo Herr Siegener,
nach Irrungen und Wirrungen durch den GitarrenlehrerDschungel, hatte ich endlich in Ihnen einen gefunden, der diese Bezeichnung - Gitarren-Lehrer - wirklich
verdient hat.Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------faraaa
09.03.2008
salut salut. enfin jecri dans votre gästebuch en francais .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Franz
29.01.2008
Die Seite ist echt klasse!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fabian
21.12.2006
Hallo Herr Siegener,
die Seite ist ja echt mal genial. Der Unterricht bei Ihnen macht mir total Spaß. Find ich cool, dass wir auch
modernere Sachen spielen.
Machen Sie weiter so!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Isi und Nati
17.12.2006
Hallo!!
und tschüss!
Wir wollten eigentlich sagen wie toll die Seite ist....^^
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bojan
27.10.2006
Lieber Martin,
am liebsten mag ich das Hasenlied.
Manchmal ist Gitarre aber ganz schön knifflig. Aber ich bin ja erst 6 Jahre alt, ich krieg das hin!!!
BOJAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Natalie
Hallo,
tolle Seite!!! Am Besten find ich ja noch das Photo....
Ich kann Martin Siegener auch nur weiterempfehlen!!! Der Unterricht ist wirklich gut und
abwechslungsreich, weiter so!!!
Natalie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Birgit
25.05.2006
Hallo Martin,
die Mischung aus ernsthaftem Arbeiten, Motivation und ganz viel Spaß macht deinen Unterricht so
besonders. Vielen Dank dafür!
Kleiner Spruch fürs Album:
Lehren bedeutet, ein Leben für immer zu berühren.
Lieben Gruß
Martin Siegener
www.gitarrenunterricht-tegel.de
Seite 5

Birgit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bob Marley:-) (Matze)
17.12.2005
Gitarrenunterricht bei Martin ist ziehmlich geil und lustig!!!!! Mir macht es super spaß und kann es auch nur
jedem empfehlen, der gitarre spielen möchte.
HDGDL Martin.
Matze
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Basti
17.12.2005
Schicke Seite...füge ich gleich zu FAVORITEN hinzu und ich kann dich als Gitarrenlehrer auch nur
weiterempfehlen
Basti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irmi
27.02.2005
Ej, echt schön bei dir E-Gitarre zu haben. _ Ich freu mich da die ganze Woche drauf weiter so!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Malte
Hallo!!!
Super Seite! Vielen Dank für den super tollen Gitarrenuntericht!!!!! Malte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Andreas
10.08.2004
Hallo Martin,
schöne Seite die Du dir da hast ins Netz stellen lassen!!
Man findet sie, wenn man nach Julian Bream sucht, genial!!!!
Gruß,
Andreas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Niko
07.05.2004
Hallö - Glückwunsch zur Seite! Auch ich muß sagen, der Unterricht ist besser - ohne Ihn wär
http://www.netausgang.de heute wahrscheinlich nicht das was er ist...
grüazi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Anton
02.05.2004
Lieber Herr Siegener!
Ich gratuliere zum äußerst gut gelungenen Internetauftritt! Diese Website ist fast so gut, wie Ihr
Unterricht...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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