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Liebe Sängerkameraden,
die Veröffentlichungen in den Medien hören oder lesen sich zunächst sehr hoffnungsvoll
und lassen aber bei genauerem Betrachten nur wenig Spielraum offen. Es heißt zwar, dass das
gemeinsamen Singen wieder möglich ist. Bei genauerem Betrachten wird schnell klar, dass
wir als Männerchor Ergolding in mehrfacher Hinsicht den Vorschriften noch Tribut zahlen
müssen.












Vorschriften müssen eingehalten werden und man verlangt einen Mindestabstand von
2 Metern von Sänger zu Sänger. Der Abstand vom Chorleiter zum nächst positionierten Sänger muß 4 Meter sein.
diese Vorgaben können wir in unserem Proberaum nicht realisieren und ein Ausweichen auf den Bürgersaal ist nicht möglich, weil dort derzeit und bis in den September
hinein Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.
in Absprache mit unserem Chorleiter Heinrich Wannisch haben wir deshalb entschieden, dass die Aktivitäten des Chores frühestens nach den großen Ferien im September
2020 wieder beginnen. D.h. im Klartext, dass unsere erste Chorprobe voraussichtlich
am 16. September sein wird, vorausgesetzt die Lage bleibt bis dahin unverändert.
auch die laut Satzung vorgeschriebene Mitgliederversammlung ist momentan risikobehaftet und deshalb verschieben wir diese ebenfalls in das letzte Quartal des Jahres 2020
wenn die Lockerungen so weitergehen, wird es möglich werden, dass wir uns zum
Dämmerschoppen treffen können. Diesbezüglich verweise ich auf die Veröffentlichungen in der Tagespresse bzw. auf der Startseite unserer Homepage.
die angedachte Vorstandssitzung ist bei Berücksichtigung der Situation nicht erforderlich und wird deshalb nicht einberufen werden.

Ich freue mich, dass wir, so wie es aussieht, von Corona bisher verschont geblieben sind und
ich hoffe, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird. Von unseren befreundeten Chören, wie
z.B. Männerchor Tägerwilen, Jodlerklub Stadt St. Gallen, Gesangverein Ergoldsbach, Morgensonne Ergolding usw. und von unserer Zitherspielerin Elisabeth Plötz, soll ich euch allen
die besten Grüße und Wünsche übermitteln. Elisabeth Plötz hat für uns ein Gedicht verfasst,
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das ich euch nicht vorenthalten will. Ich hoffe und wünsche, dass es bald wieder so sein kann,
wie es Elisabeth beschreibt.
"Viele Männer groß und klein
stehen da in Viererreihn.
Alte, junge, kunterbunt
holen Luft, tun auf den Mund,
schauen alle ganz gebannt
auf den Zettel in der Hand
und den Mann der vorne steht,
der den Taktstock wiegt und dreht.
Tenöre können ganz hoch singen,
lassen ihre Stimme klingen.
Etwas tiefer, satt und rein
stimmt der zweite Tenor sich ein.
Andre singen voller Spaß
weit hinab, den tiefen Bass.
Und dazwischen kommt der Ton
von den Herrn mit Bariton.
Langsame Stücke in bewährter Weise
schnelle Songs, mal laut, mal leise,
Volkslied, Heimat-, Kirchenlieder,
zu jedem Anlass immer wieder,
treffen sie überall den guten Ton
und Applaus ist stets ihr Lohn.
Sie verbreiten gute Laune und sind uns "im Ohr"
das ist unser Männerchor!"
Elisabeth Plötz, Juni 2020

Der Elisabeth an dieser Stelle ein große Dankeschön und euch allen die besten Grüße und
eine gute Zeit. Bleibts gsund!
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