
David Beecroft ist seit vielen Jahren als Multi-Instrumentalist (alle Saxophone, 

Querflöte, Klarinette) in der Berliner Jazzszene etabliert und besonders 

bekannt für seinen unverwechselbar schönen Saxophon-Sound. Er spielt in 

diversen Ensembles, z. Bsp. der “Fine Arts Big Band” und der “Maria Baptist 

Big Band”, sowie für Theater-, TV- und Filmproduktionen. Er ist Endorser von 

JodyJazz Mundstücken und Seawind Saxophones. 

 

As a long time established multi instrumentalist (all saxophones, flute, clarinet) 

in the Berlin jazz scene David Beecroft is especially well known for his 

uniquely beautiful saxophone sound and melodic phrasing. He plays in various 

ensembles including the “Fine Arts Big Band” and the “Maria Baptist Big 

Band”, as well as for theater, TV and film productions. He endorses JodyJazz 

mouthpieces and SeaWind Saxophones. 

Bill Evans - “Jazz is not a what, it is a how.”

“Discover Your 
True Sound”

Become the master of your own 
unique saxophone sound. Play your 

horn with consistency, ease & beauty.

David Beecroft :: Coaching

Spielen Sie Ihr Saxophon mit “Ihrem” 
Sound - unverwechselbar, persönlich, 

mit Aussage und Strahlkraft!



Your true & unique saxophone sound...

In my opinion only a reliably consistent, full and resonant tone - effortlessly produced, dynamic and rich in 
overtones - allows the nuances, beauty and individuality of your personality and musicianship to shine 

through. My private coaching and workshops are dedicated to finding and facilitating your individual 
path to the achievement of this great goal: Discovering your true sound - a sound that fills the room,  

a tone that always pops!

My teaching approach, based on and refined by 40 years of experience will considerably 
shorten this path for you. Easy to master exercises will bring inspiration, fun and joy to your 
practicing. You will understand and internalize the mechanism of tone production and how 

to tap into a complete spectrum of tonal colour: From subtle, warm and lush to bright, 
exiting and vibrant.

 Next to sound production and intonation my coaching also comprises all other musical 
areas of the jazz idiom.

According to your individual needs and wishes we will cover topics like improvisation, jazz 
rhythm and harmony, technique, jam session etiquette, song interpretation and others.

Beginners are as welcome to my lessons as experienced saxophone players. 
 
 

Contact me for more information and appointments:   
Cell: 0173 76 22 33 5 

Email: mail@beecroft.de 
Web: www.beecroft.de



Ihr ganz persönlicher Saxophon-Sound...

Meiner Meinung nach vermag nur ein konsistent verlässlicher, voll resonierender Sound - entspannt produziert, dynamisch 
und obertonreich - die Nuancen, Ästhetik und Individualität Ihrer Persönlichkeit und Ihrer musikalischen Vision ins Außen zu 
spiegeln. Mein Coaching und meine Kurse sind darauf ausgerichtet, für Sie und mit Ihnen den direktesten individuellen Weg zu 
diesem großen Ziel freizulegen: “Ihren” Sound finden - unverwechselbar und persönlich, mit Aussage, Kern und Strahlkraft.

Mein Lehransatz, entwickelt in 40 Jahren Bühnen- und Unterrichts-Praxis, wird diesen Weg für Sie deutlich verkürzen. Auf 
Sie zugeschnittene Übungsformate werden für Freude, Spaß und Inspiration beim Üben sorgen. Sie werden die Physik 
der Klangproduktion verstehen und verinnerlichen und bald ein komplettes Spektrum von Klangfarben zur Verfügung 
haben, das Ihren musikalischen Gestaltungswünschen unbegrenzt gerecht werden kann: Weich, warm und lässig 
zurückgelehnt ebenso wie spannungsvoll, strahlend und bezwingend direkt. 

Neben Soundproduktion und Intonation umfasst mein Coaching auch alle anderen musikalischen Bereiche 
des Jazzidioms.

Je nach Ihren Wünschen und individuell anstehenden Lernschritten behandeln wir Themen wie 
Improvisation, Jazzrhythmik und -harmonik, Technik, Jam Session Etikette, Song Interpretation, und 
andere.  

Anfänger wie erfahrende Saxophonisten sind gleichermaßen herzlich willkommen. 
 
 
Mehr Information und Terminvereinbarung unter:   
Mobil: 0173 76 22 33 5 
Email: mail@beecroft.de 
Web: www.beecroft.de
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