
Das erste Halbjahr 2014 ist wieder geschafft! 
 

 
 

 
 

 
 

Mattarello 

 



 

 
 

Tradition an diesem Abend ist eine kleine Anerkennung für den 
Probenfleiß und die Ausdauer der Sänger bei den Auftritten  

 

   
A guate Brotzeit, do steht nix auf! 

  



 

   
G'schmeckt hot's an jed'n, man siehgt's. 

 
 

  
Der Willi hat geladen - Prost, Prost, Prösterchen 

  



 

  
.... und der Schenkkellner gönnt sich auch "Einen"! 

  
...... Männer suchen stets zu "Ratschen"! 

  
..... Männer suchen stets zu "Ratschen"! 

  
Ein besonderes Dankeschön an Willi Kappl für die tollen Bilder 

   



 
Die letzte Probe vor den Sommerferien ist beim Männerchor Ergolding 
traditionell  immer eine besondere Probe. Sie findet  auch an einem b
sonderen Ort, nämlich im
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Pfarrer Toni Kopp für die Übe
lassung des Gartens und der Räume.
Heuer hat Willi Niedermeier mit den Sängern die 
Mess" nochmals durchlaufen lassen, bevor dann der 
Dankesworte an die Chorleiter und Sänger richtete
an diejenigen, die ein Scherflein für diesen Abend beigesteuert haben 
und an die vielen Helfer
die Sänger sichtlich genossen ha
 
Mit frohem Sängergruß
Euer 
 
Fritz Schaller 
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sonderen Ort, nämlich im Pfarrgarten bzw. Pfarrheim der Pfarrei statt. 
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durchlaufen lassen, bevor dann der Vorsitzende seine 
worte an die Chorleiter und Sänger richtete. Nach dem Dank 

jenigen, die ein Scherflein für diesen Abend beigesteuert haben 
und an die vielen Helfer, war der Weg frei für den geselligen Teil, den 

ger sichtlich genossen haben. 

Mit frohem Sängergruß 

 

 

30.7.2014 

Die letzte Probe vor den Sommerferien ist beim Männerchor Ergolding 
traditionell  immer eine besondere Probe. Sie findet  auch an einem be-

Pfarrgarten bzw. Pfarrheim der Pfarrei statt.  
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Pfarrer Toni Kopp für die Über-

"Alpenländische 
Vorsitzende seine 

. Nach dem Dank 
jenigen, die ein Scherflein für diesen Abend beigesteuert haben 

eg frei für den geselligen Teil, den 


