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drechseln macht Spaß!
Handwerkliches Können verbunden mit 
Freizeitvergnügen für Amateure und Profis

Wir würden uns freuen, Sie zu einem dns-Drechselkurs in Neckarsteinach 
begrüßen  zu dürfen.

Impressum
herausgeber: dns Drechselstube Neckarsteinach, Martin Weinbrecht, 
Finkenweg 11, 69239 Neckarsteinach Fon: +49 (0) 6229 - 2047, Fax: +49 (0) 6229 - 960241, 
E-Mail: dns@drechselstube.de, Internet: www.drechselstube.de

© Copyright drechselstube neckarsteinach – Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die persönliche Meinung des Verfassers wieder. 
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, Übersetzung, Entnahme von Abbildungen, Wiedergabe auf fototechnischem oder ähnlichem 
Weg, Speicherung in DV-Systemen oder auf elektronischen Datenträgern sowie die Bereitstellung der Inhalte im Internet oder anderen Kommuni-
kationsdiensten - auch nur auszugsweise - ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.
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Freuen Sie sich auf schöne Werk-
stattstunden mit meisterhafter und 
humorvoller Anleitung in gast-
freundlicher Atmosphäre! 

Ihr Kurs-Arbeitsplatz ist bestens 
für Sie vorbereitet:  alle Werkzeuge 
sind geschärft und Ihre VICMARC-
Drechselbank ist exakt auf Ihre 
Körpergröße eingestellt.

Unsere rollstuhlgerechte und 
lichtdurchflutete Kurswerkstatt 
bietet je nach Kursthema 9 bis 12 
professionell ausgestattete Arbeits-
plätze, die an sehr sonnigen Tagen 
auch zu beschatten sind. Profitie-
ren Sie von unserer großen Erfah-
rung mit über 6500 Kursbuchun-
gen seit 1990.

machen Sie sich einen noch 
genaueren Eindruck von 
unserem kursangebot  unter  
www.drechselstube.de. 

Hier finden Sie neben Gästebuch-
einträgen und einigen Videos auch 
die jeweils 50 schönsten Fotos aus 
den vergangenen Kursen. 
Eine Besichtigung unserer 
Kurswerkstatt ist nicht möglich.

Kursthemen mit drechseltechnisch 
hohem Anspruch

Teilnahmevoraussetzung:  
Ein dns-Themenkurs bzw. ein entsprechender 

Vorkurs des jeweiligen Gastdozenten, 
ggf. auch nach Absprache

dns-Schreibgeräte II
Meisterschalen II

Hollowform II 

Profikurse

Betriebseventkurs
Bieten Sie sich und Ihren 

MitarbeiterInnen ein außer-
gewöhnliches Erlebnis ...

ohne Vorkenntnisse 
buchbar!

Themenkurse mit dem dns-Team und
namhaf ten Drechslern aus dem In- und Ausland 

Teilnahmevoraussetzung:
For tgeschr it tenenkurs, ggf. auch nach Absprache

dns-Mühlenkurs
dns-Geschenkekurs
dns-Schreibgeräte I

Meisterschalen I
Hollowform I

Themenkurse

Vertiefen, Verfeinern und Festigen 
Ihrer Kenntnisse

die optimale Vorbereitung 
auf alle Themenkurse – 

mit ca. 2 Stunden 
Schärfkunde

fortgeschrittenenkurs

Einsteigerkurs
Zwei erlebnisreiche 

Werkstatttage
ohne Vorkenntnisse 

buchbar!

das dns-kurssystem
aus Erfahrung gut!
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Dieses Kursangebot mit ausführlichen Übungsphasen 
richtet sich an Menschen/Paare oder Eltern mit Kindern* 
mit keinen oder nur geringen Vorkenntnissen**. Die dns-
Einsteigerkurse ermöglichen einen fachlich richtigen 
Einstieg in die Kunst des Drechselns und geben Einblick 
in die unerschöpflichen Möglichkeiten, drehendes Holz 
schneidend zu formen. Sie werden freundlich empfangen 
von Anke Weinbrecht, die Sie auch in den Pausen mit 
Kaffee, Tee und Kleingebäck bzw. Kuchen verwöhnt. 

*Mindestalter 16 Jahre. Als „Paaranmeldung“ mit einem El-
ternteil ist auch die Teilnahme ab 14 Jahren und mindestens 
1,55 m  Körpergröße möglich. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir aus pädagogischen Gründen pro Kurs nur eine 
Eltern/Kind-Anmeldung annehmen können. **Sollte sich  im 
Einsteigerkurs herausstellen, dass Sie evtl. schon zu „weit“ 
sind, bekommen Sie schwierigere Aufgabenstellungen wie 
z. B. feinere oder maßhaltige Profilübungen.

In der Kaffeepause erläutern wir, anhand 
von anschaulichen Beispielen, die Holz-
beschaffung und Trocknung, sowie die 
Vermeidung von Rissbildung. Außerdem 
empfehlen wir Ihnen eine kleine aber 
feine Auswahl guter Fachliteratur.

Großvater, Vater 
und (Enkel)Sohn – 
Drei Generationen 
entdecken gemeinsam 
den Spaß am Drechseln.

2-Tages-kurs mit 
martin Weinbrecht und assistenz

kursprodukte: Flaschenöffner, Massagerolle, 
Kerzenleuchter, Teelicht und eine kleine Schale

Bei uns erhalten Sie 
den „vollen Durchblick“!
Drechseln lernen mit tollen 
Vorführungen, anschau-
lichen Beispielen und der 
Umsetzung des Erlernten an 
einem perfekt auf Sie abge-
stimmten Arbeitsplatz.

dns-Einsteigerkurse
Freuen Sie sich auf zwei erlebnisreiche Werkstatttage

aus dem dns-Gästebuch
vom 16.06.2014 

... mit viel Spaß, Humor, sehr vielen 
anschaulichen Demonstrationen 
und geballtem Fachwissen und 
Kompetenz. Die Atmosphäre war 
familiär und herzlich. Ein besonderes 
Drechselteam mit Martin an der Front 
aber auch Walter und Thomas waren 
immer zur Stelle und haben Hilfe-
stellung und Tipps gegeben. 

Eure ruhige und positive Art hat es 
mir leichter gemacht, die Angst vor 
der Maschine und den drehenden 
Werkstücken abzulegen. Es war kei-
nen Moment langweilig, im Gegenteil 
sehr spannend und vielseitig.

Die Verpflegung in den Pausen durch 
Anke waren der Hammer! Alles was 
das Herz begehrt...
Vielen Dank an euch alle für einen 
tollen Kurs und diese neuen Ein-
drücke!

Vielleicht oder bestimmt bis bald 
Liebe Grüße Jeannette : )



6 | | 7

Vertiefen, Verfeinern und Festigen, die 
optimale Vorbereitung auf alle The-
men- und Gastdozentenkurse, inkl. ca. 
2 Stunden Schärfkunde! An verschiede-
nen Übungsstücken werden Schnitt- und 
Formentechniken wie bspw. Stechen, 
Schneiden, Schlichten, Kerbe, Kehle, 
Spitze, Stab und Karnis geübt. Die erlern-
ten Schnitte mit Röhre und Meißel werden 
an einem Kerzenleuchter aus Nadel-
holz (Langholzarbeit) und einer Schale 
aus Ahorn (Querholzarbeit) umgesetzt.

aus dem dns-Gästebuch
vom 23.02.2014 

Lieber Martin,
die anspruchsvolle Print- und online-Präsentation der Kurse und das 
positive Teilnehmer-Feedback weckten hohe Erwartungen – aber sie 
wurden weit übertroffen! Hatte ich - nach 20 Jahren Drechselerfah-
rung mit viel (allerdings ausschließlich autodidaktischer) Weiterbil-
dung – eher „Unterforderung“ befürchtet, erlebte ich das Gegenteil: 
Die hohen Anforderungen, gelegentlich bis zu Leistungsgrenze, aber 
immer mit sehr sensibler Unterstützung, zeigten mir eindrucksvoll mein 
Verbesserungspotential und die vielen, vielen bisher nicht genutzten 
Möglichkeiten. Was Du, kompetent unterstützt von Astrid und Thomas 
und natürlich von Anke (über sie und ihre herzliche Art wurde schon so 
viel gesagt, da lässt sich nur schwer was Neues hinzufügen) in den zwei 
Tagen fachlich und didaktisch geleistet hast, ist nicht zu übertreffen - 
ich werde wiederkommen und auch Euren Shop bald wieder in Anspruch 
nehmen!

Viele Grüße aus Bretten nach Neckarsteinach
Günter D.

PS: Dass Ihr trotz Kurs-Überlänge und Anschlusstermin doch 
schon unmittelbar nach Kursende die Kursfotos eingestellt 
habt, bestätigte meinen Eindruck von den zwei Tagen - auch wie-
der absolut professionell!

      dns-Schärfmanta

dns-Fortgeschrittenenkurse
Die optimale Vorbereitung auf alle Themenkurse

Inkl. 2 Stunden 

Schärfkunde

 

ohne scharfes Werkzeug, kein guter Schnitt!
Scharfes Werkzeug und dessen praxistauglicher Anschliff sind die Grundlage 
für einen perfekten Schnitt. Im dns-Fortgeschrittenkurs gehen wir ausführlich darauf ein.

2-Tages-kurs mit 
martin Weinbrecht und assistenz

kursprodukte: 
Kerzenleuchter aus stark gemaserter 
Kiefer oder Lärche, Schale aus Ahorn
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dns-Drechselkurse für Unternehmen 
und Gruppen, Betriebseventkurse 
exklusiv für Ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. 

Optimal für Gruppen von 6 bis 11 Personen 
ohne drechseltechnische Vorerfahrung.
Sie bestimmen das Tempo, wir sind auf al-
les eingerichtet und können jederzeit einen 
Gang zulegen oder zurückfahren. 
Zeigen Sie doch mal Ihrem Chef und Ihren 
Kollegen dieses Kursangebot, vielleicht gibt 
es in Ihrem Betrieb noch mehr Menschen, 
die sich dafür begeistern könnten, „drehen-
des Holz zu formen“.

Es gibt viele gute Gründe für einen 
Betriebseventkurs bei dns:

■   In ein altes Handwerk hineinschnuppern
■   Etwas mit den eigenen Händen erschaffen
■   Kreativität entdecken und den Teamgeist stärken
■   Gemeinsam neue Erfahrungen sammeln
■   Alternative zur Weihnachtsfeier oder zum Betriebsausflug
■   Die Kollegen und sich selbst in einem ganz anderen Umfeld erleben
■   Am Abend sehen können, was Mann/Frau am Tage geschaff t hat

Wir freuen 
uns auf Sie: 

Anke und 
Martin 

Weinbrecht

Sie sind gut aufgehoben: 
In einer  Drechselkurswerkstatt, die zu den „Top 
3“ in der Drechselwelt gehört! Mit max. 11 pro-
fessionell und individuell auf Ihre Körpergröße 
eingerichteten Arbeitsplätzen, die an sonnigen 
Tagen auch beschattbar sind. 

freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Tag:
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erhalten 
Sie in unserer Kurswerkstatt eine Einweisung 
in die Maschinen. Mit Röhre und Schaber ge-
hen wir gemeinsam ans Werk, bohren, schlei-
fen, wachsen und polieren und schon bald 
halten Sie Ihren ersten selbst gedrehten Ker-
zenleuchter mit passgenauen Bohrungen in der 
Hand. 

1-Tages-kurs mit martin Weinbrecht und assistenz

kursprodukte: Kerzenleuchter aus Hainbuche, Schlüssel-
anhänger aus Buchsbaum, Teelicht sowie eine Schale 
aus Nussbaum

Bei Interesse schicken Sie uns Ihre Anfrage 
per Mail an: rosy.winbauer@drechselstube.de 
oder rufen Sie uns an, damit wir gemeinsam 
ein für Sie passendes Angebot zusammenstel-
len können.

kurszeiten: mittwochs 8:30 
bis 17:00 Uhr oder nach absprache

dns-Betriebseventkurse
Ein Drechselevent der besonderen Art ... 

Darauf werden Sie stolz sein: 
Am Nachmittag haben Sie genug 
Erfahrung gesammelt, um eine 
kleine Schale zu drehen.

15.04.2014 – kIT-Betriebsevent
Stolze Gesichter bei den Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmern nach einem erfüllten Kurstag!

Es ist möglich, einen Arbeitsplatz 
rollstuhlgerecht einzurichten.

aus dem dns-Gästebuch
vom 06.02.2015

Alle Jahre wieder ...
Lieber Martin, liebe Anke, liebes dns-Team.
Auch im dritten Jahr waren die Schülerinnen und 
Schüler des diesjährigen Technikkurses begeistert 
vom Tag in der Drechselstube Neckarsteinach. 
Müde und zufrieden sind wir am späten Abend zu 
Hause am Niederrhein angekommen, wo jeder stolz 
seine Kunstwerke präsentieren konnte.
 Wie immer habt ihr es geschafft alle mitzunehmen. 
Danke für die herzliche Atmosphäre, die Schüler 
(und Lehrer) haben sich wieder mal sehr wohl 
gefühlt.

Ich hoffe, dieses Drechselprojekt an unserer Schule 
zu einer Tradition machen zu können.

Hans-Hermann Terkatz
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Kleine Geschenke aus der 
Drechselwerkstatt kommen 
immer gut an. Wir haben 
viele hübsche (Geschenk-) 
Ideen, welche Sie rationell 
fertigen können. Lassen Sie 
sich überraschen! Lang- und 
Querholzarbeiten mit hohem 
„Spaß-Faktor“.

2-tägiger-Themenkurs
mit martin Weinbrecht und Thomas Sauer

Für diesen Kurs haben wir  hübsche Geschenkeideen 
vorbereitet – welche sich rationell drehen lassen – 
Sie dürfen gespannt sein!

   F l aschenlicht, Schlüssel anhänger    mit Garage, Leuchter tr io, Türkeil ,  Hängeteelicht ...Nussknacker, Flaschenlicht, Schlüssel      anhänger, Korkenzieher, Leuchter-trio, Hängeteelicht ...
Nussknacker, Flaschenlicht, Schlüsselanhänger,   Korkenzieher, Leuchtertrio, Hängeteelicht aus dem dns-Gästebuch

vom 15.11.2014 

Hallo Martin, Thomas und Anke, es ist mir ein 
Bedürfnis Euch zu diesem neuen Kurs zu gratu-
lieren! Dass es eine Premiere war, war gar nicht 
zu spüren, weil alles perfekt vorbereitet und 
geplant war. 

Danke, dass Ihr Euch soviel Mühe macht, damit 
wir möglichst viele verschiedene Objekte (mit 
Erfolg!) fertigen können und dabei auch noch 
soviel lernen. Gerade so kleine Dinge, die 
schnell zu drechseln sind, wie z. B. die Schlüs-
selanhänger, sind schöne Mitbringsel oder Ge-
schenke mit einer persönlichen Note. Macht 
weiter so! Ich wünsche Euch noch viele gute 
Ideen für neue Kurse.

Die gute Versorgung mit Getränken und Essen 
durch Anke muss auch lobend erwähnt werden.

 Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Kurs.

Gerhard 

dns-Geschenkekurs
Nicht nur für Weihnachten und zum Geburtstag ... 
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Vorbereitung der 
Mühlenkurspremi-
eream 04. und 
05. Juli 2014

Die wichtigsten 
Maße sind am 
Flipchart 
und auf dem 
eigenen Infoblatt 
nachvoll-ziehbar...

... Schritt für 
Schritt werden die 
entsprechenden 
Mühlenbauteile 
erklärt, gedreht ...

... Bohrungen und 
Nuten gesetzt und 
die Mahlwerke 
verpresst.

kurs inklusive 64-seitiger
dns-mühlenbauanleitung

Peffer-, Salz-, Kräuter- und Muskatmühlen 
mit hochwertigen Keramik-Mahlwerken 
bzw. Edelstahlreiben sind ein „Evergreen“ in 
der Drechselwerkstatt! In unserem Mühlen-
kurs zeigen wir Ihnen, wie Sie schnell und 
präzise dauerhaft funktionsfähige Mühlen 
herstellen können. Nach Dreh- und Form-
übungen entstehen eine Eschenmühle mit 
Edelstahlring, eine Muskatmühle  aus 2500 
Jahre alter Mooreiche sowie eine „Kompakt-
mühle“ aus Nussbaum und Hainbuche.

aus dem dns-Gästebuch
vom 06.07.2014 

Hallo, Ihr lieben Drechselgötter, wieder da-
heim und knappe 24 Stunden nach unserem tol-
len Kurs habe ich bereits gefühlte 2000 anfra-
gen, wann und wie ich solch tolle Mühlen oder 
Reiben für Freunde und Verwandte drechseln 
könnte. Die Resultate dieses Kurses sind ein-
fach so geil,...

Die Resonanz aller Teilnehmer bestätigte 
Euch eindeutig, den gewählten Weg fortzufüh-
ren und mit Eurer Crew das zu bleiben, was Ihr 
seit Jahren für so viele Hobbydrechsler aber 
auch Kursleiter seit: Woodturners heaven!!! ...

dns-Mühlenkurs
Hochwertige Mühlen, praktisch und modern 

2-tägiger-Themenkurs
mit martin Weinbrecht und Thomas Sauer

kursprodukte: Mühle aus Eschenholz mit Edelstahlring, 
eine Muskatmühle aus 2500 Jahre alter Mooreiche sowie 
eine „Kompaktmühle“ aus Nussbaum und Hainbuche
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Auf diese Schreibgeräte werden Sie 
stolz sein! In intensiver Zusammen-
arbeit mit bedeutenden Schreib-
mechanik- und Zubehörherstellern 
konnten wir unseren Kunden im 
Frühjahr 2009 erstmals etwas ganz 
Besonderes anbieten: hochwertige 
dns-Schreibgerätebausätze 
„Made in Germany“. 

dns-PENCIL & TWISTER 
bieten größte Freiheit zur individu-
ellen Gestaltung.

Individuelle Schreib-
geräte mit Bausätzen 
marke dns

Thomas Sauer leitet die dns-Schreibgerätekurse. Dank seiner langen 
Erfahrung im professionellen Schreibgerätebau, sorgt er für einen Kurs-
ablauf mit hoher technischer Präzision in entspannter Atmosphäre.

Jetzt mit TWISTER-Edelstahl

dns-Schreibgeräte I
PENCIL und TWISTER mit Meißeltraining

2-tägiger-Themenkurs
mit Thomas Sauer

kursprodukte: dns-PENCIL, dns-TWISTER und dns-TWISTER-Edelstahl

kurs 
inklusive 
Bauanlei-
tung
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Ausgestattet mit Präzisionsmaschi-
nen, Spannzangenfutter und einer 
Vielzahl vorbereiteter „Hilfsmittel“ 
steht Ihnen alles zur Verfügung, 
um Ihren individuell geformten Füll-
federhalter zu bauen. 

Thomas Sauer, unser Schreibgeräte-
spezialist, wird Sie dabei nach Kräf-
ten unterstützen. 

dns-Schreibgeräte II
JUNIOR und MASTER mit Meißeltraining

aus dem dns-Gästebuch
vom 06.07.2014 

hätte man mir vorher gesagt, dass man so exakt drech-
seln kann –  ich hätte es nicht geglaubt.  Unter Thomas 
fachmännischer Anleitung und perfekt vorbereitetem Ab-
lauf sind wunderbare Füllhalter entstanden. Kompliment! 
Das dabei noch Zeit für viel Humor und Plaudern bei wie 
immer herzlicher und sehr guter Verpflegung mit Kaffee, 
Tee und Kuchen durch Anke blieb, rundete die Sache so 
richtig ab. Bestimmt nicht mein letzter Kurs!

Herzliche Grüße aus dem Sauerland an das dns-Team 
und die Kursteilnehmer,

Henning

kurs
inklusive 
Bauanleitung

2-tägiger-Profikurs
mit Thomas Sauer

kursprodukte: 
dns-JUNIOR und dns-MASTER
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Am ersten Tag eine große Schüssel aus nassem irischen 
Buchenholz vordrehen, und am zweiten Tag einen gleich 
großen, trockenen Schalenrohling fertig drehen! Eine 
Besonderheit dieses Kurses sind die von Glenn Lucas 
vorgedrehten und 1-2 Jahre abgelagerten Schalenrohlin-
ge. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und die Produktion von 
über 20.000 Schalen machen Glenn Lucas zum interna-
tional anerkannten Meister des Schalendrechselns, der 
hilfreiche Kniffe und Tricks an Sie weitergibt!

2-Tages-kurs mit Glenn lucas

kursprodukte: 
vorgedrehter  Rohling 
aus nasser Buche 
(für zu Hause), 
Obstschale (ca. 270 mm)

Geführt von Meisterhand wird Schalen-
drehen zum Vergnügen, dank ViD-Tools 
mit ausbalanciertem Werkzeugheft und 
CelticGrind-Röhre aus Vanadis 10.

meisterschalen I
mit Glenn Lucas, dem Irish Master of Bowlturning

ku
rss

prache Englisch

Schritt für Schritt vermittelt Glenn Lucas seine Erfahrung den KursteilnehmerInnen. 

mit Glenn Lucas dem Meister der Schalen
Gastdozentenkurse

aus dem dns-Gästebuch
vom 24.03.2014 

Seit 1991 besuche ich verschiedene Drechselkurse von dns, und es waren im-
mer Top Dozenten, die den Drechselkurs leiteten, aber ich muss ehrlich sagen, 
der Drechselkurs mit Glenn Lucas war der beste Schalen-Drechselkurs, den 
ich besucht habe. Das war Drechseln in der Champions League, so wie Glenn 
mit seiner freundlichen Art den Kurs perfekt geleitet hat! Mein Dank gilt euch 
Martin und Anke, die mit Herzblut die  dns leiten, auch möchte ich mich für die 
Übersetzung bedanken (habt ś echt super gemacht).

LG von Peter

www.glennlucas.com

nEU!

2-Tages-kurs mit Glenn lucas

kursprodukte: 
300 mm großes Tablett, ca. 350 mm große 
Schale mit breitem Rand

Zwei große, neue Objekte in zwei Tagen aus vorge-
stochenem bzw. trockenem irischem Hartholz: Ein ca. 
300 mm großes Tablett mit stehenden Jahresringen 
(damit sich dieses später nicht verwirft) und eine ca. 
350 mm große Schale mit breitem Rand, ein Bestseller 
von Glenn Lucas – perfekt für Obst oder Salat!

meisterschalen II
Für alle Absolventen von „Meisterschalen I“

ku
rss

prache Englisch

So entstehen während des Kurses an jedem 
Arbeitsplatz meisterhafte Unikate
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Mit seinem in 5 Sprachen übersetztem Buch 
„Drechseln” sowie durch hervorragende 
Vorführungen, hat sich Phil Irons in der 
Drechselwelt einen Namen gemacht. Schon 
seit 2001 lehrt er den sicheren Umgang 
mit modernen Hohldrehwerkzeugen in der 
Drechselstube Neckarsteinach. 

Als Einstieg in die Hakentechnik, drehen 
Sie eine offene Form ca. Ø 130 x 140 mm. 
Am zweiten Kurstag werden ca. Ø 140 x 150 
mm große Hohlgefäße hinterdreht und von 
außen mit einer „geschnitzten Struktur“ de-
koriert.

In diesem 2-Tages-Kurs mit Phil Irons entsteht, aus 
einem ca. Ø 170 x 230 mm großen Ahornrohling, ein 
aufwendig gebeiztes farbiges Objekt, auf welches Sie 
sehr stolz sein werden. Wir empfehlen unbedingt die 
vorhergehende Teilnahme an Hollowform I.

ku
rs

sp
rache Englisch

Ein äußerst spannender Moment! Nach 1 1/2 Tagen
ist das kontrastgebeizte Gefäß fast fertig - es muss „nur noch“ 
der Fuß angedreht werden. 

hollowform I  
kleines Hohlgefäß und strukturiertes Ahorngefäß

ku
rss

prache Englisch2-Tages-kurs mit Phil Irons

kursprodukte: kleines Hohlgefäß 
(als Vorübung), strukturiertes Ahorngefäß

An den Schnittmodellen 
zeigt der Meister 
worauf es ankommt.

hollowform II
Coloriertes Hohlgefäß aus Ahorn

aus dem dns-Gästebuch
vom 07.04.2014 

Hallo!
Das war wieder ein wundervoller Kurs mit 
Phil Irons, einem der besten Drechselleh-
rer, die ich kenne: humorvoll, geduldig 
und doch konsequent in der Technik.  
Dabei blieb jedem genug Spielraum für die 
eigene  Gestaltung.

Grüße
Kristina 

ku
rss

prache Englisch2-Tages-kurs mit Phil Irons

kursprodukte: 
Coloriertes Hohlgefäß aus grünem Ahorn

www.philironswoodturning.co.uk

mit Phil Irons dem Meister der Hohlformen
Gastdozentenkurse
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aus dem dns-Gästebuch 
vom 20.11.2014

Und schon wieder ein Kurs der mächtig Eindruck bei mir 
hinterlassen hat. Keine Spur von Kurspremiere.
Vor allem durch Eure tolle Vorbereitung konnten wir so vie-
le schöne Dinge drechseln. Der Dank gilt hier dem ganzen 
dns-Team die dies möglich gemacht haben. Und wieder hat 
uns Anke bestens mit Kaffee und Kuchen versorgt. 

Es ist immer wieder schön bei Euch zu sein und mit Euch die 
Begeisterung fürs drechseln nicht nur 
zu erleben, sondern auch zu spüren.

Ich freu mich schon auf
den nächsten Kurs.

Gruß Kai

drechseln macht Spaß!
Tausende Fotos unter www.drechselstube.de/Kursfotos. Hier finden Sie bereits 2-3 Stunden 
nach Kursende die 50 schönsten Bilder, ausgewählt von Anke und Martin Weinbrecht.

Sie werden gut betreut von: Mar t in 
Weinbrecht, unterstützt von Astr id 
Dingeldey, Thomas Sauer und Walter 
Rochow

aus dem dns-Gästebuch
vom 02.11.2014 

Liebe Anke, lieber Martin , Walter und 
Thomas, vielen Dank für das wunder-
schöne, informative und lehrreiche 
Wochenende.

Bei euch fühlt man sich wie zuhause, 
was nicht zuletzt an Ankes wunderba-
rerer Verköstigung liegt. Herzlichen 
Dank für eure große Geduld und Beant-
wortung aller, manchmal auch doppelt 
gestellter Fragen.

Drechseln macht auf jeden Fall 
großen Spaß! 

-Fachversand

<< mEnGEnraBaTTE
Wer viel bestellt, zahlt weniger! 
(Gilt für entsprechend ausgewiesene Produkte)

<< BESTPrEISE 
Bei Zahlung per SEPA-Lastschrif t 
erhalten Sie 2% Skonto und zusätzlich 
bei Webshopbestellungen 1% Rabatt. 

<< fraChTfrEIE lIEfErUnG
Ab einem Warenwert von € 150,– bis 20 kg 
versenden wir frachtfrei innerhalb 
Deutschlands und nach Österreich

Bequem bestellen im dns-onlineshop!
www.drechselstube.de/shop

ob klein, ob groß, wir schicken‘s los!
Wir haben 98% der Waren am Lager – Bestellungen, die bis 13:00 Uhr 
eingehen, schickt unser Team noch am selben Tag auf die Reise!



24 | | 25

aus dem dns-Gästebuch 
vom 03.05.2013

Nach beinahe 12 Kurserlebnissen in Ne-
ckarsteinach war ich der festen Überzeugung, 
die Latte könnte nicht mehr höhergelegt 
werden. Mit dem Schalenkurs von Glenn Lucas 
bin ich eines Besseren belehrt worden. Über 
Martin Weinbrecht und seine Drechselstube 
wurde bereits alles gesagt; keine Superlative, 
die er nicht besetzt hielte. Mit dem irischen 
Drechsler Glenn Lucas kam nun ein Referent 
hinzu, der einfach unglaublich ist:

Geballte berufliche Erfahrung, allseits 
spürbare Kompetenz, klasse Didaktik und dies 
alles gepaart mit einer menschlichen Präsenz, 
die seinesgleichen sucht. Freundlichkeit, 
Charme, Zuvorkommenheit und ein sonniges 
und offenes Wesen machen diesen Kurs zu 
einem besonderen Highlight. Eins ist klar...

Besser geht's diesmal nicht mehr.
Thomas R.

aus dem dns-Gästebuch 
vom 27.10.2014

Lieber Martin und Team, liebe Anke!
Ich bin gestresst bei Euch angekommen und 
voller Energie und zufrieden abgereist!
Der Kurs war super. Die Unterstützung und 
Anleitung war bestens. Es ist unglaublich, 
wie Martin sich auf die unterschiedlichsten 
„Eigenheiten“ von uns Kursteilnehmern 
einstellt und einlässt. Immer fühlt man sich 
gut angenommen.

Ein riesiger Dank auch an Anke. Sie hat sich- 
trotz Erkrankung- wie immer ganz liebevoll 
um uns gekümmert. Die Kursbesuche bei Euch 
machen mich einfach glücklich! Danke.

Ganz liebe Grüße von Irene

P.S. Die Drechselmaschine hat es am Sonntag 
noch in die Werkstatt geschafft. Kaffeegäste 
durften mit anpacken :-) 

aus dem dns-Gästebuch 
vom 08.07.2014

dns-Mühlenkurs 4. und 5. Juli 2014 Bei strahlendem Sonnenschein und mit bester 
Laune ging es morgens in Neckarsteinach los, Premierenkurs Mühlen mit Thomas 
Sauer und Martin Weinbrecht .

Da zum Spannen der Mühlenkörper diverse Zapfen benötigt werden, konnten wir 
uns etwas „warmdrechseln“ mit Röhre, Bedan und Meissel. Und was ich immer 
schätze bei dns – es kommt sofort die Korrektur bei sagen wir mal suboptimaler 
Werkzeugführung. Die erste Mühle war die kleine Pfeffermühle aus Nussbaum 
mit Hainbuchenmützchen. Durch die komplexe Bauart wurden wir perfekt in 
einzelnen Schritten mit absoluter souveränität der Kursleiter und mit hohem 
Spassfaktor bis zum fertigen Produkt begleitet.

Als nächstes war die zylindrische Pfeffermühle aus Esche dran. Auch hier haben 
wieder einige konstruktionelle Leckerbissen wie die Integration des Stahlringes 
und die anspruchsvolle Führung des Meißels für höchste Konzentration und zu 
einem super Endergebnis geführt. Meine Zweifel, dass die Zeit zu kurz sein würde 
für die Herstellung von drei Mühlen wurde dann am Sonntag zunichte gemacht 
und alle Kursteilnehmer hatten am Schluss eine hervorragend gearbeitete Mus-
katnussmühle mit „Schweizer Mahlwerk“ in ihrem Besitz aus einem Stück ca. 2500 
Jahre alter Mooreiche. Es war etwas ganz besonderes dieses sehr wertvolle Holz in 
eine hochwertige Mühle zu verwandeln.

Eine perfekte Leistung der Organisation, dass jeder Teilnehmer es geschafft hat 
alle drei Mühlen ohne Zeitnot und mit viel Engagement zum Ende zu bringen.

Danke Thomas und Martin, danke Anke, für die wie immer 
liebevolle Betreuung in den Kaffepausen

Euer Josef 
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dns-drechselkurse
Ablauf, Anmeldung und Anreise

ablauf:
dns-kurse beginnen um 8:00 Uhr und enden 
ca. um 17:30 Uhr. 
Der Aufenthaltsraum ist ab 7:45 Uhr für Sie 
geöffnet. In der 75-minütigen Mittagspause 
(ca. 12:45 – 14:00 Uhr), können Sie in einem 
der nahegelegenen Gasthöfe einkehren, oder 
im Pausenraum verweilen. Die Werkstatt ist 
während dieser Zeit geschlossen.

Nach Absprache ist es möglich, einen
Arbeitsplatz rollstuhlgerecht einzurichten. 

anmeldebedingungen:
Bei Rücktritt bis zu einem Monat vor Kursbeginn wird die 
Kursgebühr abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 25,- 
zurückerstattet. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die 
Kursgebühr (abzüglich der Bearbeitungsgebühr) nur dann 
zurückerstattet, wenn der reservierte Platz neu belegt wer-
den kann. Bei Absage eines Kurses durch uns wird die Kurs-
gebühr selbstverständlich in voller Höhe zurückerstattet. 
Darüber hinausgehende Ansprüche an uns können nicht 
geltend gemacht werden. 
Wenn Sie arbeitslos oder hartz-4-Empfänger sind oder 
aus einem anderen Grund nicht die volle Einsteigerkurs-
gebühr aufbringen können, ist eine Ermäßigung möglich. 

Mit ihrer Unterschrift  auf der Kursanmeldung erklären sich 
die TeilnehmerInnen damit einverstanden, dass im Kurs 
entstandene Bild- und Tonaufnahmen von dns veröffent-
licht werden dürfen. Die 50 schönsten Fotos eines jeden 
Kurses finden Sie unter: 

www.drechselstube.de/kursfotos.php.

Benutzung von handys und kameras in der dns-kurswerkstatt
Das Fotografieren und Telefonieren hat in den letzten Jahren derart zugenommen, dass es vermehrt 
zu Beschwerden sowohl von Gastdozenten als auch von Kursteilnehmern gekommen ist.

Wir möchten Sie daher bitten, die Benutzung von mobiltelefonen und Videokameras in unserer 
kurswerkstatt zu unterlassen, beim fotografieren auf Blitzlicht sowie Serienaufnahmen zu 
verzichten und darauf zu achten, dass während der Vorführungen niemand durch fotografieren 
gestört wird. Bitte verlegen Sie wirklich wichtige Anrufe auf die Pausen.

Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug auf dem großen Parkplatz am Sportplatz, direkt gegenüber der Drechselstube.
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anfahrt mit 
der Bahn:

bis Mannheim oder Heidelberg. 
Von dort aus im Verkehrsverbund 
mit Bus oder S-Bahn nach 
Neckarsteinach. Die Drechselstube 
liegt ca. 2 km vom Bahnhof entfernt. 

               mit dem Pkw: 
Autobahnabfahrt Heidelberg und 
dann 15 km Neckar aufwärts. 

mit der S-Bahn in 15 min. in heidelberg 
bzw. 35 min. in mannheim/ludwigshafen
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Termine und kosten:
Die genauen Kursdaten, Kosten sowie freie Kurs-
plätze finden Sie im Internet auf www.drechsel-
stube.de.  Unsere kurspreise sind Endpreise. 
Im Preis enthalten sind die für den kurs vor-
bereiteten holzrohlinge, ggf. auch klingen, 
mahlwerke, Schreibmechaniken „made in Ger-
many“, Baupläne sowie Getränke, Tee, kaffee 
und kuchen und die gesetzliche mwSt.!

Ludwigshafen

Entdecken Sie 
       das schöne neckartal
Drei Welterbestätten, über 200 Burgen, 
Schlösser und Sakralbauten, drei 
Naturparks, eine vielfältige regionale 
Küche und Spitzengastronomie, 
preisgekrönte Tropfen aus vier Weinan-
baugebieten.  15 Top-Festivals, über 110 
Theater- und Kleinkunstbühnen, über 
200 Museen, jede Menge Breiten- und 
Spitzensport-Events 

die metropolregion rhein-neckar 
bietet alles, was das leben 
lebenswert macht!

die romantische Vierburgenstadt
Neckarsteinach  

direkt am neckar ...

© line-of-sight - fotolia.com
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Unterkünfte in neckarsteinach und Umgebung

ferienwohnung 
neckartal

Familie Schweizer 
Mühlackerweg 6b (Eingang Finkenweg) 
69239 Neckarsteinach 
Tel: 06229/9337833 
mobil: 0151/41241330
ferienwohnung.neckartal@gmail.com
2 Personen/Tag 1-2 Ü € 39,- ab 3 Ü € 35,-
1 min Fußweg zu dns

Privatzimmer

ruth Schmid

 Tel: 06229-7891, 
Otto-Bartning-Str. 17, 
2 Doppelzimmer mit TV, 
Nichtraucher. Gemeinsam: 
Bad, Dusche, WC, Küche 
mit Kühlschrank, 
ÜF € 24,– 
(ab 2 Nächten € 22,–) 
5 min Fußweg zu dns

Siegel

 Tel: 06229-2462, 
Otto-Bartning-Str. 15, 
2 DZ mit Etagenbad, 
Aufenthaltsraum mit TV, 
ÜF € 20,–, 
5 min Fußweg zu dns

dreher

 Tel: 06229-1083, Hirtweg 23, 
(2-3 Personen) € 40,–, 
ab 3 Nächten € 35,–
35 qm Wohnung, 2 ZKB mit 
großer Terrasse 

huber

 Tel: 06229-7802, Otto-Bartning-
Str. 32, (2-3 Personen) € 40,–, 
50 qm  Wohnung, 2 ZKB, Terrasse, 
4 min Fußweg zu dns

ferienwohnungen

feWo-Gitta

Tel: 06229-7606, Bischofswald 13, 
Ferienwohnung 80 m² 
(2-4 Personen), Nichtraucher, 
keine Haustiere, Bad, Dusche, WC, 
Küche, Wohnraum, Schlafzimmer 
2 Personen/Tag  € 50,– 
jede weitere Person € 10,–
Kinder bis 14 Jahre, 
50% Ermäßigungferienwohnung 

am neckarsteig

Cathleen Herper 
und Björn Kronauer
Neckarsteinacherstr. 44
69239 Neckarsteinach

Tel: 06229 9337838 
fax: 06229 9338730
FeWoAmNeckarsteig@gmail.com
2 Personen/Tag € 30,-

 

Pfälzer hof (in Schönau)

Tel:  06228-912 930, Hauptstraße 11 
ÜF € 55,– 20% rabatt für kursteilnehmer 5 min mit dem Auto zu 
dns. Bahnreisende werden vom Bahnhof abgeholt und morgens und 
abends zur Drechselstube gebracht bzw. abgeholt.

Pensionen & hotels Camping und Jugendherberge

www.pfaelzerhof.com

hotel Vierburgeneck

 Tel:  06229-542, 
Heiterswiesenweg 11 
(direkt am Neckar gelegen), 
EZ € 77,–, DZ € 108,– Nichtraucher
10% für dns-kursteilnehmer
5 min mit dem Auto zu dns

Sokrates

Tel:  06229-671, 
Bahnhofstraße 13, 
ÜF € 30,– (2. Person € 20,–) 
12 min Fußweg zu dns, 
3 min mit dem Auto

www.vierburgeneck.de www.restaurant-sokrates.de

Jugendherbergen

neckargemünd-dilsberg: 
Untere Straße 1
69151 Neckargemünd-Dilsberg
Tel: 06223 2133
info@jugendherberge-dilsberg.de

heidelberg:
Tiergartenstr. 5
69120 Heidelberg
Tel: 06221 651190
info@jugendherberge-heidelberg.de

fremdenverkehrsamt
 Tel: 06229-92000

Peter Harth, Dorthsfeld 1
69151 Neckargemünd-Dilsberg
Saison für dauercamper 
april - September
Telefon: 06223 / 72585 
Telefax: 06223 / 973645
www.camping-dilsberg.de

Campingplatz 
„Unterm dilsberg“

Sollten Sie keine passende 
Unterkunft finden, rufen Sie uns 
bitte an. Wir sind Ihnen gerne  
behilflich, Telefon 06229-2047


