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IMPRESSUM ZUM MANNACHORBLATTL 
  

Herausgegeben vom Verein Männerchor Ergolding e.V.  

 Eibenweg 2, 84030 Ergolding 

 0871/72280 · Fax: 0871/72243 

: fritz.schaller@gmail.com   

Homepage:  www.maennerchor-ergolding.de     
      

DER GESCHÄFTSFÜHRENDE VORSTAND:  
1. Vorsitzender: Fritz Schaller 

2. Vorsitzender: Heinz Schmidt 

Ehrendirigent: Robert Drexler 

Chorleiter: Heinrich Wannisch 

Schriftführer: Rudi Wiesneth 

Kassier: Karl Utersky 

  

DEM ERWEITERTEN VORSTAND ALS VEREINSRAT GEHÖREN AN:  
Willi Kappl  

Axel Kasper 

Ulrich Plitzko 

Manfred Schlattl 

Dr. Erwin Zierer 

 

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT: 
Der geschäftsführende Vorstand 

GESTALTUNG UND REDAKTIONELLE BEARBEITUNG: 
Fritz Schaller 

 

Wir wollen aktuell sein und dazu gehört auch, dass uns die für eine orden-

tliche Vereinsverwaltung notwendigen Daten bekannt sind. Dies sind: 
 

Postanschrift, Bankverbindung, Telefon und Emailadresse 
 

Oft wird es versäumt, bei Änderungen auch an die Vereine zu denken. Helft 

bitte mit, unseren ehrenamtlichen Funktionären die Arbeit zu erleichtern und 

gebt uns aktuelle Änderungen bekannt.  
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DDIIEE  SSEEIITTEE  33  ––  DDEERR  VVOORRSSIITTZZEENNDDEE  HHAATT  DDAASS  WWOORRTT  
 

Lieber Sänger und Vereinsmitglieder, 
 

wir können das Pandemiejahr 2020 abhaken und befinden uns bereits 

im Folgejahr 2021. Was uns dieses Jahr bringen wird, können wir, Gott 

sei Dank, nicht vorhersehen und das ist gut so. 
 

Mir, liebe Vereinsmitglieder, ist extrem wichtig, dass ich in dieser 

schwierigen Zeit mit meinen Veröffentlichungen den Kontakt zu euch 

nicht abreißen lasse. Ich will nicht, dass das geflügelte Wort "aus den 

Augen, aus dem Sinn" bei uns Einzug hält. Der Männerchor Ergolding 

war trotz der Schwierigkeiten das ganze Jahr 2020 über zumindest in 

Ergolding im Gespräch.  
 

So wie es aussieht, können wir auch momentan nicht zur Normalität 

zurückkehren. Der Lockdown wird bis Ende Januar 2021 verlängert. 

Das heißt im Klartext, dass wir sowohl den Chor als auch den Verein 

betreffend so viel wie handlungsunfähig sind. Es hat sich nichts daran 

geändert, dass wir nahezu alle zur Risikogruppe zählen. Bevor die 1. 

und 2. Impfung nicht abgeschlossen sind, müssen wir uns gedulden. 

Ich freue mich aber dennoch sehr, dass wir es bisher geschafft haben, 

dass sich meines Wissens kein Sänger und kein Vereinsmitglied infiziert 

hat, und ich hoffe, dass dies auch so bleibt. Ich schreibe dies auch ein 

wenig unserer fürsorglichen Vereinspolitik und natürlich eurem Verhal-

ten zu. Mein Dank gebührt allen Vorstandsmitgliedern und Vereinsräten 

und natürlich euch allen für euer Verhalten. 
 

Momentan können wir nur abwarten und hoffen, dass wir im Jahr 2021 

wenigstens annähernd zur Normalität zurückkommen können. Hoffnung 

bringt die Tatsache, dass mit dem Impfen begonnen wurde.  
 

Sobald es wieder erlaubt ist, werden wir uns wieder zu Chorproben 

treffen und wir planen auch gesellige Treffen, die im vergangenen Jahr 

nicht möglich waren. Ich habe auch nicht vergessen, dass wir 2020 ei-

nen Jubiläumsausflug geplant hatten. Sobald eine Planung wieder sinn-

voll erscheint, werde ich auch dieses Vorhaben mit in etwa gleichen Zie-

len wieder in Angriff nehmen. Zeitnahe Informationen werdet ihr erhal-

ten. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich ganz besonders für 

euer Vertrauen, was die Finanzen anbelangt. Eure Anzahlungen sind 

gebucht und werden entsprechend verrechnet und verwaltet. Anzahlun-

gen, die aus welchen Gründen auch immer nicht verrechnet werden 

können, werden selbstverständlich 1:1 zurückbezahlt. 
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Soweit liebe Vereinsmitglieder mein Ausblick auf 2021. Im folgenden 

will ich euch einige Reaktionen nicht vorenthalten, die bei mir einge-

gangen sind.  
 

 

Euer  

Fritz Schaller 
 

 

Pater Jan Walentek 
 

Sehr geehrter Herr Schaller, 

herzlichen Dank für das Mitteilungsblatt des Männerchores und besonders 

dafür, dass Sie mir eine ganze Seite gewidmet haben. Ich danke für Ihre 

freundlichen Worte der Begrüßung und die Geburtstagswünsche. Auch freue 

ich mich auf gemeinsame Gottesdienste mit dem Chor und auf nette Begeg-

nungen. 

Ihnen, allen Chormitgliedern und ihren Familien wünsche ich eine besinnli-

che Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest.  
 

Freundliche Grüße 

Pater Jan 
 

 

Willi Kappl 
 

Lieber Fritz, 
 

danke nochmals für die gute Nachricht. Du hattest mich  ja schon tel. infor-

miert. Ich habe mir nochmals den 1.Preis angeschaut, die waren aber auch 

nicht schlecht. Ich glaube, dass die hohe Prozentzahl auch dadurch gekom-

men ist, weil beide, der 1. und 2. Preis, Videobeiträge gemacht hatten, letz-

ten Endes aber die Stimmen ausschlaggebend waren. Sportverein hat viel 

mehr Mitglieder als wir. Wollen wir nicht klagen, wir haben ja auch gewon-

nen, dank Deiner großen Bemühungen und den schnellen Reaktionen und 

Aktionen, um unser Projekt durchführen zu können. Ich danke Dir auch 

noch von meiner Seite. 

Beim nächsten Telefonat-Treffen gibt es eine Sonderrunde. 

Wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. 
 

Liebe Grüße 
 

Willi 
 

 

Robert Drexler 
 

Hallo, Fritz!  

Vielen Dank für dein Mannerchorblatt.  Man liest zwischen den Zeilen deine 

große Fürsorge und dafür können wir dir nicht genug danken. Auch dir ei-

nen ruhigen Advent.  

Robert 
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Verein Landshut Ried i. Innkreis 
 

Liebe Mitglieder, 

am 28. September habe ich Euch die Bitte des Männerchors Ergolding, des-

sen  Vorsitzender  unser  Mitglied  Fritz  Schaller  ist, zur  Abstimmung beim  

Förderpreis der Volks- und Raiffeisenbank Ergolding übersandt. 

Unter 28 Teilnehmern hat der Männerchor mit dem "Corona-Lied" den 2. 

Platz errungen, nur knapp hinter dem Erstplatzierten. Das zu erwartende 

Preisgeld von 2.000,00 € kompensiert zumindest einen Teil der Einnahme-

ausfälle, die der Chor sonst durch Konzerte und andere Veranstaltungen, 

wie z.B. Gestaltung von Hochzeiten, Geburtstagen oder Beerdigungen erhält. 

Fritz Schaller bedankt sich in einem Schreiben für die große Zustimmung 

beim Voting (Mail auszugsweise nachstehend). 

Die Preisverleihung findet bedingt durch die Pandemie in angemessenem 

Rahmen am 7. Dezember bei der VR-Bank Ergolding statt.  

Für Interessierte kann das "Mannachorblattl" des Ergoldinger Männerchores 

aus dem Netz heruntergeladen werden. 
 

Paul Schröcker 
 

 

Kajetan Löffler (Komponist der Erstfassung des Coronaliedes) 
 

Lieber Fritz, 
 

herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz! Großartig! So knapp hinter diesen 

tollen Show-Truppe! Respekt! Ich freue mich sakrisch! 
 

Viele Grüße 

Kajetan 
 

 

Klaus Brödl, Sänger und Pianist beim Männerchor Ergolding 
 

 
Herzliche Grüße  

Klaus 
 

 

Traudel und Axel Kasper, Mitglied und Vereinsrat beim Männerchor 
 

Lieber Fritz, 

gestern schon gelesen und heute angesehen. Wunderschön, Danke für dei-

nen Fleiß! 
 

Liebe Grüße 

Axel & Traudl 
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Rittler Petra, Flughafen München 
 

Sehr geehrter Herr Schaller 

vielen lieben Dank für das Männerchorblattl und die guten Wünsche. Auch 

ich wünsche Ihnen eine schöne und frohe Vorweihnachtszeit, ein schönes  

Weihnachtsfest im Kreise der Familie (wenn auch in kleiner Formation) und 

ein gutes neues Jahr. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 
 

Petra Rittler 
 

 

Egwin Schlereth 
   

Lieber Fritz, 
  

danke für Deine Mail und zugleich Glückwunsch zum 2. Platz beim Förder-

preis. Das ist doch eine schöne Bescherung. 

Dir und Deiner Familie einen besinnlichen und ruhigen Advent. Bleibt ge-

sund. 
  

Herzlichen Gruß 
  

Egwin 
 

 

Adolf Schreglmann, Sänger beim Männerchor Ergolding 
 

Grüß Dich Fritz, 

jetzt in den Coronazeiten muß man mehr Zeit daheim verbringen. Drum hab 

ich mir Deine Männerchorhomepage mal angesehen und ich muaß sagn, 

Respekt, da steckt a haufa Arbeit und Hirnschmalz drin. B'sonders die Ge-

denkseiten mit den Sterbbuidln hat ma gfalln. Und daß der MC den 2. Preis 

beim Raiffeisenwettbewerb g'macht hat is a meist Deiner Werbetätigkeit zu-

zuschreiben. Trotzdem, prima! 

A guate Zeit und bleibts g'sund 
 

Adolf 
 

 

Willi Niedermeier 
 

Hallo Fritz,  

du hast ein schönes Mannachorblattl gemacht. Nächstes Jahr geht es be-

stimmt wieder aufwärts! 
 

Gruß Willi 
 

 

Simon Kornprobst, Männerchor Straßwalchen  
 

Lieber Fritz! 
Ich habe gerade eure Zeitung komplett durchgelesen und möchte dir ein 

Kompliment  aussprechen  für  Gestaltung  und  Inhalt. Deine Einstellung zu  
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deinem Verein kommt nahezu bei jedem Satz zum Ausdruck. Ich möchte dir 

und deiner Gattin einen schönen Advent und natürlich ein schönes Fest und 

ein gesundes neues Jahr wünschen. Wenn es Corona wieder ermöglicht,  

dann würde ich mich auf einen Besuch von euch freuen! 
  

Nochmals alles Liebe! 
  

Simon 
 

 

Daniela Welti, Morgensonne Ergolding 
 

Lieber Fritz, 
 

das ist eine gute Nachricht! Gratuliere recht herzlich! 

Herzlichen Gruß und einen schönen ersten Advent 
 

Daniela 
 

 

Thomas Oesch, Jodlerclub St. Gallen 
 

Lieber Fritz 

Danke für die freudige Nachricht. Dieser 2. Platz ist mit dem originellen und 

lüpfig vorgetragenen Lied auch voll verdient! Der Jodlerclub Stadt St. Gallen 

gratuliert herzlich zu dieser Performance und wünscht Euch allen weiterhin 

viel Freude und Elan beim Singen und bei Euren Konzerten: Singen macht 

überall Freude! Bleibt gesund, zfride und fröhlich!   

Wir wünschen Euch besinnliche Advent- und Festtage und freuen uns auf ein 

neues Wiedersehen wann und wo auch immer! 

Mit herzlichen Grüßen an alle Eure Sänger 
 

Thomas Oesch 
 

 

Peter Graf, Männerchor Tägerwilen 
 

Lieber Fritz, liebe Sänger von Ergolding 

Herzliche Gratulation zum 2. Platz. Das freut mich sehr. Besonders in einer 

Zeit, wo wir Sänger wegen Stillstand des Chorlebens echt leiden. 

Ich hoffe fest, dass wir nach der Zwangspause wieder mit voller Kraft und 

Energie unsere Chorarbeit wieder aufnehmen können.Bis dahin alles Gute 

und Herzliche Grüsse 
  

Peter 
 

 

Wiesneth Rudolf, Schriftführer und Sänger beim Männerchor Ergolding 
 

Na das ist doch was! 

Das freut mich, dass wir diese Anerkennung bekommen haben. Hat sich 

doch gelohnt. 

Ein besonderer Dank soll an Robert gehen, aller Ehren wert seine Kreativi-

tät!/VG Rudi 
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Sepp Denk Postmünster 
 

Lieber Fritz,  

habe im Internet lesen können, dass der Männerchor Ergolding einen wirk-

lich stolzen 2. Platz belegt hat. Nur 1 Prozentpunkt hinter dem Sieger und 

ganz weit vor den weiteren Plätzen. 

Ich möchte Euch zu diesem Erfolg ganz herzlich gratulieren. Die Gratulation 

gilt aber auch dem ursprünglichen Komponisten Kajetan Löffler. 

Es ist wirklich ein Grund zur Freude und bestimmt auch des Stolzes. Gerade 

in diesem Jahr ist so ein Erfolg bestimmt sehr aufbauend, wenn schon sonst 

keine Auftritte möglich sind. 

Macht weiter so; ich wünsche Euch alles Gute dazu. 
  

Liebe Grüße 
  

Sepp Denk 

 
Helga Brandstätter Ried i. Innkreis  

 

Lieber Fritz, 
 

ich habe mir (erst) heute die Weihnachtsausgabe des Mannachorblatts Er-

golding einverleibt (Sigi war mir da schon voraus) und ich muss dir dazu 

ganz herzlich gratulieren. Einfach perfekt! Nicht nur inhaltlich, auch das ge-

samte Layout - vor allem der Schriftzug deines Beitrages - haben mich be-

geistert.  

Natürlich möchten wir euch auch zum sensationellen 2. Preis gratulieren, 

Das ist wirklich eine tolle Leistung!!! 
Ja, es ist schade, dass wir uns heuer nicht begegnen und austauschen 

konnten. Vielleicht genießen wir gerade deshalb die nächste Möglichkeit um-

so mehr. Es ist nichts mehr selbstverständlich - vielleicht musste das auch 

einmal sein.  

Nun wünschen wir euch noch einen ruhigen, besinnlichen Advent und dass 

ihr Weihnachten - soweit es geht - im Kreise der Familie genießen könnt. 
 

Liebe Grüße nach Ergolding euch Beiden  

von Helga & Sigi 
 

Dr. Erwin Zierer, Vereinsrat beim Männerchor Ergolding 
 

Lieber Fritz, ich gratuliere dir für deinen leidenschaftlichen Einsatz in dieser 

für den Chor so schwierigen Zeit. Ob Coronalied, Raiffeisenwett- bewerb 

oder Sternstunden, dein Ideenreichtum ist bewundernswert. Auch wenn uns 

Allen das  regelmäßige Proben und Singen sehr fehlt, haben deine Aktivitä-

ten den Männerchor immer "im Gespräch" behalten. 

Der Chor kann stolz auf dich sein. So werden wir auch diese schwierige 

Phase überwinden. 
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Axel und Waltraud Kasper, Vereinsrat und Vereinsmitglied 
 

Hallo lieber Fritz, 

als Erstes möchte ich mich über Deine netten Zeilen und die schöne Bro-

schüre von unserem „Corona“ Lied bei Dir herzlich bedanken. 

Ich konnte es gar nicht erwarten bis die endgültige Entscheidung gefallen 

war. Ich glaube. wir dürfen sehr stolz über den 2. Preis sein, der ja letztend-

lich Deinem „großen“ Einsatz zu verdanken ist. Man kann mit Fug und Recht 

sagen dass dieser Erfolg ohne deine Bemühungen nicht zustande gekommen 

wäre, und ich persönlich bin mächtig stolz darauf ein kleiner Teil davon zu 

sein, sowie als einer der Interpreten mit meiner Stimme zum Erfolg beige-

tragen zu haben. Letztendlich bleit mir nur noch Deiner ganzen Familie ein 
 

Gesundes frohes Weihnachten 

und ein 

Gutes neues Jahr zu wünschen Axel und Waltraud 
 

 

Hedvig Heffner, Chor Ad Libitum Baja/Ungarn 
 

Lieber Fritz, 

im Namen des ganzen Chors gratulieren wir Euch für den 2. Platz beim För-

derpreis, wir freuen uns auch sehr über Euren Erfolg. 

Und wir danken für deine netten Weihnachtskarten, die immer rechtzeitig 

ankommen!  

Wir wünschen Euch, Deiner Familie und den Chormitgliedern auch ein trau-

tes, gesegnetes Weihnachtsfest, und ein viel besseres, gesünderes neues 

Jahr,  mit viel mehr Gesang als das 2020 war! 
 

Andrea, Attila und der Chor Ad Libitum 
 

Viele liebe Grüße 

Hedvig 
 

 

 

 

 

Diese Worte, Zeilen und guten Wünsche, die in jüngster Vergangenheit 

bei mir angekommen sind, stimmen mich freudig und zuversichtlich. 

Nicht zuletzt haben mich diese Stimmen und natürlich auch ihr alle da-

von überzeugt, dass ich mich in der Mitgliederversammlung 2021, falls 

sie  

stattfinden kann, noch einmal zur Wahl stellen werde. Ich will aber 

auch nicht im Wege stehen, wenn sich jemand ernsthaft um dieses Amt 

bemühen sollte.  
 

Euer 

Fritz Schaller 
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MMIITTGGLLIIEEDDEERRBBEEWWEEGGUUNNGG    
 

In dieser Rubrik wollen wir den Lesern aktuell vermitteln, was sich im Be-

reich der Mitglieder geändert hat. Wie nicht anders zu erwarten, haben sich 

in diesem Bereich keine Änderungen ergeben 
 

NNEEUUZZUUGGÄÄNNGGEE::  
Fehlanzeige 

 

AAUUSSTTRRIITTTTEE::  

Fehlanzeige 
 

SSTTEERRBBEEFFÄÄLLLLEE::  
Fehlanzeige 

 

MMIITTGGLLIIEEDDEERRSSTTAANNDD  
 

Dem Verein Männerchor Ergolding e.V. gehören derzeit insgesamt 117 Mit-

glieder an.  
 

 45  aktive Sänger 

und 

 72 fördernde Mitglieder 
 

GGEEBBUURRTTSSTTAAGGEE  
 

Unser Mannachorblattl gibt uns die Möglichkeit, den Geburtstagskindern ak-

tuell zu gratulieren. Jeden Geburtstag aufzuführen würde den Rahmen 

sprengen, aber die Halbrunden und Runden wollen wir nicht unerwähnt las-

sen. Ebenso werden ab sofort auch diejenigen erwähnt, die die Schallmauer 

80 erreicht oder überschritten haben. Seit der letzten Ausgabe haben gefei-

ert: 

0055..0011..      WWIILLLLII  KKAAPPPPLL            8855  JJAAHHRREE  

1122..0011..      DDIIEETTEERR  WWIITTZZKKEE          8800  JJAAHHRREE  

1199..0011..      HHAANNSS  BBRRAANNDDLLMMEEIIEERR        8855  JJAAHHRREE  
 

Euch allen wünschen wir 

"viel Glück und viel Segen"  

und  

"a g’sunds lang's Leben!" 
 

GGUUTTEE  WWÜÜNNSSCCHHEE  
 

Wir haben in unseren Reihen Vereinsmitglieder, die gesundheitliche Proble-

me haben und gegen heimtückische Krankheiten ankämpfen. Leider war es 

mir aufgrund der Gegebenheiten nicht möglich persönliche Besuche abzu-

statten. Das war aber nur ein Hindernis, ich habe mich allen Erkrankten 

verbunden gefühlt. Mit diesen Zeilen wollen wir zum Ausdruck bringen, dass 

wir an sie denken. Unsere guten Wünsche sollen sie begleiten und dazu bei-

tragen, dass es besser wird. 
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TTEERRMMIINNKKAALLEENNDDEERR  22002211  
 

Liebe Sänger und Vereinsmitglieder, 

 

die momentane Situation spricht gegen eine verbindliche Terminplanung. 

Aus diesem Grunde verzichte ich an dieser Stelle auf einen Terminkalender. 

Sobald wir wieder richtig planen können, werde ich euch zeitnah informie-

ren. Anstelle des Terminkalenders will ich euch das Neujahrsgedicht von 

Sepp Denk aus Postmünster nicht vorenthalten. 

 

 

Grüaß Di Gott, Du Neues Jahr 
 

Sei mir willkommen, Neues Jahr, 

schee, dass Du da bist – wunderbar. 

Bevor Du ganz schnell gehst dahi, 

hab i a große Bitt an Di: 

Geh bring uns doch vom großen Glück 

für jeden Tag a ganz kloans Stück. 

 

Bring uns vui Freud und Lebensmuat, 

und wenn’s wo zwickt, dann mach dees guat. 

Bring Hoffnung uns und Zuversicht 

und gib der Welt a anders Gsicht, 

dass dort, wo Feindschaft jetzt regiert, 

bald Frieden unser Lebn verziert. 

 

Vom oidn Jahr de Tür is zua. 

Es hat uns Kummer gmacht grad gnua. 

Schau Du, dass heuer auf der Erd 

vui anders und vui besser werd. 

So halt ma mia – in Gottes Nam – 

a ganzes Jahr lang wieder zam. 
 

© Neujahr 2021 – Sepp Denk 
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© Fritz Schaller, Männerchor Ergolding  

 


