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Jahresrückblick Männerchor Ergolding 201
 

 

Verehrte Ehrengäste,  

liebe Sängerfrauen und Sänger,
 
Jahresrückblick heißt es und da wollen wir uns erinnern, 
hat. Es war wieder ein ereignisreiches Jahr mit 
Hochzeit eine etwas längere Sommerpause beschert hat, hat sich dies auf die Anzahl der Proben und 
Auftritte kaum ausgewirkt.  

 

Ich behaupte, dass es den Chorleitern und Sängern auch 201
zu halten oder sogar zu steigern
forderungen an die Chorleiter und Sänger
wir waren ihnen, wie ich meine,
ßen und Ganzen die Erwartungen unserer Zuhörer 
eigenes Konzert aber dafür haben wir uns beim Palmsamstagssingen in Ismaning 

und erstmals beim Frühjahrssingen in Langenbach von
durften wir 2013 erstmals bei dem Konzert des Landshuter Zitherclubs im Landshuter Rathau
prunksaal mitwirken und nach der Resonanz zu urteilen, haben wir bei diesem Konzert 
Glanzpunkte gesetzt. 
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Es war wieder ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten. Obwohl uns die Landshuter 
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Frühjahrssingen in Langenbach 

Besonders hat mich gefreut, dass der Chor das ganze Jahr hindurch personell immer sehr gut aufge-
stellt war und dies zeugt von einer großartigen Leistungsbereitschaft, die Chorleiter und Sänger 
gleichermaßen an den Tag gelegt haben. Jeder Sänger kann sich nach dem Austeilen der Wundertü-
te davon überzeugen. Soviel kann ich jetzt schon verraten, 2013 sind zu den 34 Proben im Schnitt 
33 Sänger gekommen und bei den 38 Auftritten waren im Schnitt 30 Sänger präsent. Diese Zahlen 
spiegeln wieder, dass auf den Männerchor Ergolding Verlass ist.  Vor einem Jahr habe ich an dieser 
Stelle  gesagt, dass die Bereitschaft derer, die mit Leib und Seele dabei sind, noch mehr gewachsen 
ist und heuer kann ich diesbezüglich noch von einer Steigerung sprechen. 

 
Mariensingen am 12.5. in Seligenthal 

 
Bevor ich zur Auswertung der Hitlisten und zu den Dankesworten komme, will ich auch heuer wie-
der mit ein paar Schnappschüssen, die überwiegend von Willi Kappl und Helga Plitzko geschossen 
worden sind, das vergangene Jahr in Erinnerung rufen.  2013 gab es gesanglich und gesellschaftlich 
wieder viele Höhepunkte, wobei ich persönlich gerne an unseren Jahresausflug nach Schwandorf 
und Teublitz zurückdenke. 
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A G'sangl in den Felsenkellern von Schwandorf 

 
Ein Dankeschön für die gute Bewirtung im Pfarrheim Teublitz 
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Lackermeier Georg feiert seinen 80. Geburtstag, 26.10.2013 

 
Adventsingen in Frauenberg 8.12.2013 

 
VDK Weihnachtsfeier im Ergoldinger Bürgersaal 22.12.2013 

 

Wenn die Präsentation heuer nicht ganz so anspruchsvoll ist, wie bei den vergangenen Rückblicken, 
so liegt es daran, dass in den letzten Wochen die Installation eines neuen Computers viel Zeit in 
Anspruch genommen hat. Insofern bitte ich Verständnis.  
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Liebe Ehrengäste,  

liebe Sängerfrauen und liebe Sänger, 
 

die soeben gesehen Bilder haben belegt, dass der Männerchor Ergolding und der damit verbundene 
Verein mit Leben erfüllt ist und so soll es auch sein. Nun ist es an der Zeit, denen zu danken, die 
wesentlichen Anteil daran haben, dass bei uns alles in geordneten Bahnen läuft.  
Auf dem Gabentisch stehen wieder ein paar Fläschchen, die als kleine Anerkennung für die guten 
Geister unter uns gedacht sind. Wir bitten um Verständnis, dass heuer aufgrund eines einstimmigen 
Beschlusses des Vereinsrates jeder, der in irgend einer Form mitgeholfen hat, egal ob einmal oder 
öfter, egal ob in einem bestimmten Bereich oder in verschiedenen Bereichen, nur noch ein symboli-
sches Fläschchen bekommt. Damit aber transparent  wird, wer diese guten Geister sind und wo und 
wie sie sich nützlich gemacht haben, werde ich sie nun namentlich nennen.  

 
 
 

Wie jedes Jahr beginne ich auch heuer mit unseren Chorleitern in alphabetischer Reihenfolge. Ro-

bert Drexler, Willi Niedermeier und Heinrich Wannisch sind für uns ehrenamtlich tätig und dies 
können wir nicht hoch genug bewerten.  

 
Im Sängerjahr 2013 war unser Willi Niedermeier besonders gefordert und dies wiederspiegelt sich 
auch in den Hitlisten. Ungeachtet dessen habe sich alle drei immens engagiert das ganze Jahr über  
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eingebracht und dafür gesorgt, dass wir von einem erfolgreichen Sängerjahr sprechen können. Ro-
bert, Willi und Heinrich haben sich aber auch außerhalb ihrer Chorleitertätigkeit für uns nützlich 
gemacht, sei es am E-Piano, am Klavier, an der Orgel, an der Gitarre, als Solist und nicht zu verges-
sen, innerhalb der Vorstandschaft oder am Grill. Dafür darf ich ihnen mit dem vorher genannten 
Fläschchen und dem obligatorischen Kuvert nochmals danken. Nicht unerwähnt möchte ich Elisa-

beth Drexler, Marianne Niedermeier und Rosmarie Wannisch lassen, die verständnisvoll ihren 
Männern den nötigen Freiraum zur Vorbereitung auf die Proben und Auftritte lassen. Unser Ap-
plaus soll nun ein Zeichen der Wertschätzung sein.  
 

Neben unseren Chorleitern gibt es aber noch viele, weitere gute Geister, die das ganze Jahr über für 
unsere Chorgemeinschaft und unseren Verein wichtige, notwendige und unverzichtbare Arbeiten 
erledigt haben. 
 
 
Manfred Schlattl  steht mir als 2. Vorsitzender mit Rat und Tat zur Seite, er verwaltet treuhänderisch  

unseren "Freßnapf" und sein Name wir zudem bei der Prämierung der fleißigen Sän-
ger nochmals auftauchen. Ich freue mich persönlich sehr, dass er nach seinem kurz-
fristigen Krankenhausaufenthalt wieder unter sein kann und wünsche ihm, dass die 
Genesung unaufhaltsam fortschreitet. Ohne die Arbeit seiner Vorgänger im Amt des 
2. Vorsitzenden schmälern zu wollen, ist es mir ein echtes Bedürfnis, die Arbeit von 
Manfred besonders zu erwähnen. Er wartet nicht bis man ihm Arbeit anschafft son-
dern bietet sich von selbst an. Wir beide verstehen uns blind und ich danke Dir lieber 
Manfred für deine Loyalität und Unterstützung. 

 
Karl Utersky  das gleiche, was ich soeben über unseren Vize gesagt habe, gilt uneingeschränkt  

auch für unseren oanzigen Karl, ein Finanzminister, wie man ihn sich nur wünschen 
kann, stets darauf bedacht, dass das Geld stimmt und dass der Manfred immer genü-
gend Ressourcen hat. 
Als akribischer Führer der Proben- und Auftrittslisten ist er dafür verantwortlich, 
dass die zur Verfügung stehenden Mittel gerecht auf die Wundertüten verteilt wer-
den konnte. Sein Name wird auch bei den fleißigen Sängern nochmals erscheinen.  

 
Charly Wimmer Mit Charly Wimmer haben wir einen sehr gewissenhaften Schriftführer gewonnen,  

der schnell und zuverlässig die Protokolle schmiedet. Seine Qualitäten als Chef-
grillmeister sollen nicht unerwähnt bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubert Driehorst, Willi Kappl, Axel Kasper, Uli Plitzko und Dr. Erwin Zierer   
 

gehören dem Vereinsrat an und bringen sich  bei den Zusammenkünften sachkundig 
und mit konstruktiven Beiträgen ein.  
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Der Allrounder Willi Kappl leistet darüber hinaus für unsere Gemeinschaft unver-
zichtbare Dienste. Ohne seine Schnappschüsse und Tonaufzeichnungen wäre unsere 
Chronik um vieles ärmer.  

 
 
Den Namen Uli Plitzko habe ich bei der Vorbereitung  als Begleiter mit seiner Gitar-
re und auf der Liste der fleißigen Auftrittsteilnehmer ganz vorne gefunden.  

 
 

Klaus Brödl  ist der nächste Name auf meiner Liste. Mit seiner Begleitung am E-Piano, am Kla- 
vier oder am Flügel konnten wir neue Akzente setzen.  

 
 

Adi Schreglmann ist dann zur Stelle, wenn es Arbeit gibt. Menschen wie er, sind in einer Gemein- 
schaft, wie wir eine sind, äußerst wichtig. Adi ist als Gitarrist zur Stelle, wenn er ge-
braucht wird und als Meister unseres Notenprogramms ist er nicht nur für uns alle 
kreativ sondern hat auch wesentlichen Anteil, dass auch ich mich bemühe, das Pro-
gramm immer besser kennen zu lernen.  

 
 

Franz Heckl  steht zwar als Solist für das Ave Maria nicht mehr zur Verfügung, hat aber im ver- 
gangenen Sängerjahr zusammen mit Otto Matscheko die schwarze Madonna im 
Duett gesungen. Beide Sänger sind Stützen in ihren Stimmen und ihre Namen wer-
den später bei den Hitlisten nochmals zu hören sein. 

 
Elisabeth Plötz  der Männerchor Ergolding kann von einem Glück sprechen, mit Elisabeth jemanden  

gefunden zu haben, der für besondere Auftritte, vor allem im kirchlichen Bereich, 
immer zur Stelle ist, wenn Zitherbegleitung gefragt ist. 2013 hat sie sogar den Chor-
leitern Konkurrenz gemacht und den Chor bei einem Trauergottesdienst geleitet. Ih-
rem Einfluss hatten wir es wohl auch zu verdanken, dass wir beim Konzert des Zi-
therclub im Landshuter Rathausprunksaal mitwirken durften. Das gemeinsame Lied  
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von der kleinen Schaffnerin hat mich persönlich in Verbindung mit unserer Elisabeth 
nicht mehr losgelassen. Schließlich wurde auch aus der kleinen Schaffnerin eine 
"kleine Fuchtlerin". Als Dankeschön an Dich wird nun der Chor für Dich die 
umgetextete "kleine Fuchtlerin" singen. (Einlage, Neuer Text von Heinrich Wan-
nisch u. Fritz Schaller) 
 

 
 

Christl Halbinger hat uns nicht nur soeben begleitet, sondern sie hat auch das ganze Jahr mit Freude  
und Begeisterung bei uns mehrmals ausgeholfen, wenn Not am Mann, besser gesagt 
an der Frau war. Mit der heutigen Einladung wollen wir Dir, liebe Christl, danke sa-
gen und wir freuen uns ganz besonders darüber, dass Du spontan ja gesagt hast, als 
ich Dich gefragt habe, ob Du uns heute mit Zitherklängen etwas verwöhnen könn-
test.  
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Helga Plitzko  darf bei der namentlichen Aufzählung derer nicht fehlen, die sich für den Chor und  

den Verein nützlich machen. Wie an anderer Stelle schon erwähnt, ist sie mit ihrem 
Fotoapparat zur Stelle, wenn unser Willi verhindert ist, und trägt dazu bei, dass wir 
unsere Erinnerungen an schöne Ereignisse  anhand ihrer Bilder auffrischen können.  

 
Kathi Luginger, Leni Mirlach, 

Hannelore Schaller und Agnes Schlattl 

 
zählen auch zu den guten Geistern, von denen ich schon gesprochen habe. Sie haben 
sich spontan bereit erklärt, dafür zu sorgen, dass wir heute Abend noch mit Speziali-
täten aus ihren Backstuben verwöhnt werden.  

 
 

Christa Ingram beinahe hätte ich sie vergessen unsere Web-Masterin. Wenn ich auch zwischenzeit- 
lich die aktuellen Eintragungen und Änderungen selbst vornehme, so ist Christa 
dennoch unverzichtbar. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, genügt ein Anruf und 
schon passt wieder alles.  

 
Josef Heckner   Wahrscheinlich wird es sein letzter offizieller Besuch als amtierender 1. Bürgermeis- 

ter des Marktes Ergolding bei uns sein. Ich darf deshalb die Gelegenheit nutzen, 
mich vor versammelter Mannschaft recht herzlich bei Dir, lieber Sepp, zu bedanken. 
Wir haben in Deiner 6-jährigen Amtszeit erleben dürfen, dass Du dem Männerchor 
Ergolding immer wohlgesonnen gewesen bist und die Anliegen des Chores und des 
Vereins im Rahmen Deiner Möglichkeiten unterstützt hast. Danke dafür, lieber 
Sepp! Als kleine Aufmerksamkeit steht für Dich auf dem Gabentisch ein Fläschchen.   
 

Und nun bin ich endlich bei den Hitlisten angelangt. Mit großer Bewunderung und Freude habe ich 
festgestellt, dass der Großteil unserer Sänger wieder einen beispielhaften Probenfleiß an den Tag 
gelegt hat, der allerhöchste Anerkennung verdient. Wie wir gleich hören werden, hat sich ein neuer 
Gipfelstürmer entpuppt der bei allen 34 Proben anwesend war und bei nur einem Auftritt fehlte.  
3 Sänger haben nur eine Probe versäumt  und gleich 6 Sänger belegen mit nur 2 Fehlzeiten den drit-
ten Platz. Insgesamt haben wir, wie auch im letzten Jahr 10 Sänger auf dem Stockerl. Die Dichte bei 
den folgenden Plätzen bestätigt die eingangs schon gemachten Bemerkungen dazu.  
Der tolle Probenfleiß zeugt einerseits, wie motiviert unsere Männer sind und andererseits ist es ein 
überzeugender Beweis dafür, dass unsere Chorleiter es blendend verstehen, die Proben so zu gestal-
ten, dass wir gerne Mittwoch für Mittwoch ins Bürgerhaus gehen. 
Ähnlich wie bei den Proben ist es auch bei den Auftritten. 8 Sänger finden wir auf dem Treppchen. 
2013 hat es im Vergleich zum Vorjahr keiner geschafft zu allen 38 Auftritten zu kommen, aber  
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gleich 3 sind 37 mal dagewesen. Zwei Termine konnten 2 Sänger nicht wahrnehmen und 3 Männer 
haben nur drei Fehlzeiten zu verzeichnen. Wenn diese Zahlen nicht für sich bzw. für den Männer-
chor Ergolding sprechen, dann weiß ich auch nicht. Kommen wir nun zu den Listen: 

 
 

Proben Sängerjahr 2013 

Uber  Armin 34 von 34 1 

Heckl Franz 33 von 34 

2 Schaller Fritz 33 von 34 

Utersky Karl 33 von 34 

Fischer Georg 31 von 34 

3 

Luginger Toni 31 von 34 

Matscheko Otto 31 von 34 

Kasper Axel 31 von 34 

Schlattl Manfred 31 von 34 

Steiger Hans 31 von 34 

 
 
 

Auftritte Sängerjahr 2013 

Matscheko Otto 37 von 38 

1 Schlattl Manfred 37 von 38 

Uber Armin 37 von 38 

Plitzko Ulrich 36 von 38 
2 

Schaller Friedrich 36 von 38 

Aigner  Toni 35 von 38 

3 Luginger  Toni 35 von 38 

Dr. Zierer  Erwin 35 von 38 

 
 

Proben und Auftritte 2013 

Uber  Armin 71 von 72 1 

Schaller Friedrich 69 von 72 2 

Matscheko Otto 68 von 72 
3 

Schlattl Manfred 68 von 72 
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Damit, liebe Zuhörer, bin ich fast am Ende des Rückblicks auf das Sängerjahr 2012. Unser Karl 
wird jetzt dann gleich im Anschluss die Wundertüten verteilen. Der Inhalt soll wiederum nur eine 
symbolische Anerkennung  für die gezeigte Einsatzbereitschaft aber auch Ansporn für das kom-
mende Sängerjahr sein. Und dass wir uns auch anderweitig engagieren belegen diese beiden Bilder 
 

            
                        Spende für die Hochwasseropfer                                                      Figuren für die Krippe in der Pfarrkirche 

 
So liebe Zuhörer, wir haben jetzt gehört, was sich im Sängerjahr 2013 alles zugetragen hat und wer 
mitgeholfen hat, dass wir auf ein harmonisches Jahr zurückblicken konnten. Das beste Dankeschön 
und die beste Anerkennung für die Chorleiter und für die Funktionäre in der Vorstandschaft und im 
Vereinsrat wäre eure Bereitschaft, alles zu tun, dass wir in einem Jahr wieder stolz darauf sein kön-
nen, was wir zustande gebracht haben.  
Sollte ich beim Rückblick tatsächlich jemanden übersehen haben, so war es keine Absicht. Sagt es 
mir bitte und ich werde mich um Schadensbegrenzung bemühen.  
 
 

Ich komme nun noch kurz zum Ausblick auf das bevorstehende Jahr. Das Neue Jahr wird uns mit  
 

• dem 44. Palmsamstagsingen bei uns in Ergolding 

• der Mitgliederversammlung 5. Mai 

• einem Konzert unserer ungarischen Freunde aus Baja am 15.5. 

• unserer Konzertreise vom 3. mit 5. Oktober in die Schweiz 

• sowie einigen Terminen anlässlich besonderer Ereignisse 
 

wieder in die Pflicht nehmen.  
 
Ich persönlich freue mich auf das neue Sängerjahr und wünsche uns allen, dass wir nicht müde 
werden zur Freude unserer Zuhörer zu singen und die Kameradschaft unter uns zu pflegen. Packen 
wir es an „Gemeinsam sind wir unschlagbar“ . 
 

Es lebe der Chorgesang – Es lebe der Männerchor Ergolding! 

 

Das Wort hat nun Manfred Schlattl: 

 

Lieber Fritz,  
du hast dich nun bei allen bedankt, aber über dich selbst hast du kein Wort verloren. Es ist jetzt an 
der Zeit, dass wir uns bei dir bedanken. Wir haben es gesehen und haben es gehört und du hast das 
ganze Jahr über die Fäden in der Hand gehabt. Du bist präsent, wenn es um die Belange unseres 
Chores oder unseres Vereins geht. Mit Herzblut bist du für deinen Männerchor Ergolding immer da 
und dafür haben wir dir nun zu danken. Der Applaus ist für dich!! 
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Danke, es soll nur eine kleine Anerkennung sein!!!! - Ein Team mit Herzblut 

 

Und so ging es weiter, es war ein kurzweiliger Jahresrückblick 

 
Klaus Brödl und Heinrich Wannisch 

 

 
Willi Niedermeier trägt ein Gedicht von Sebastian Erber vor 


