Ausgabe 1/2021
Servus liebe Sängerbladl-Leser,
seit nunmehr 14 Monaten befindet sich Deutschland im PandemieModus. Die Hoffnungen und Erleichterungen des letzten Sommers
(u.a. Probenstart im Juli) endeten im November jäh, als die Wucht
der zweiten Welle uns hat traf und die Bundesregierung wieder den
Notstand ausrufen musste. So hatte der Landkreis Ebersberg Mitte
Dezember einen Inzidenzwert von 261. Die Forscher der Welt
entwickelten in Rekordzeit einen Impfstoff gegen COVID19 und seit
Ende 2020 erhalten die Bundesbürger die zugelassenen Impfstoffe.
Zum Ende des Winters folgte dann die dritte Welle und die
Impfaktivitäten nahmen spürbar zu, sodass nun Mitte Mai fast 1/3
der Bevölkerung bereits die erste Impfung erhalten haben.
Das Chorleben findet seit Anfang November nicht statt, mit
Ausnahme des virtuellen Stammtisches. Unser 1. Vorsitzender
Gabor Fischer blickt auf diese schwere Zeit zurück und gibt in
seinem Grußwort (Seite 3) einen Ausblick auf die Zukunft.
Ehrenvorstand Fritz Martl feierte am 15. Mai seinen 80. Geburtstag
und leider konnten ihm nur wenige Sänger die Glückwünsche
persönlich überbringen. Allen Mitgliedern und allen Lesern für die
aktuell schwierige Zeit viel Zuversicht und Gesundheit.
Viel Spaß bei der Lektüre dieser – coronabedingt reduzierten Sängerbladl-Ausgabe, wünscht
70. Geburtstag Wolfi Gruber
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Ehrung langjähriger Mitglieder
Aktion Weihnachtsmännerchor
virtueller Sängerstammtisch
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Wolfgang Gruber – nachträglich alles Gute zum 70.
Geburtstag im Jahr 2020
Mit großem Bedauern hat der Chefredakteur bei der Planung für
diese Ausgabe festgestellt, dass in der letzten Ausgabe des
Sängerbladls ein Artikel vergessen wurde – am 25. Juli 2020 feierte
unser Sänger Wolfgang Gruber seinen 70. Geburtstag.
Unser steirischer Sänger Wolfgang
„Wolfi“ Gruber ist seit 1990 beim
Männerchor, sang zunächst im 1.
Tenor und ist seit mehr als 10 Jahren
ein wichtiges Mitglied im 2. Bass.
Wolfi
stammt
aus
einer
sehr
musikalischen Familie, wurde im Jahr
2014 vom Bayerischen Sängerbund für
40 Jahre aktives Singen geehrt, war
zeitweise Mitglied der damaligen
„Kirchseeoner Bauernfünfer“ und er
war
auch
Solist
bei
diversen
Veranstaltungen des Männerchors.
Im Vereinsvorstand war Wolfgang Gruber zunächst zwei Jahre
Beisitzer (1993 bis 1994) und anschließend für 17 Jahre
Schriftführer (1995 bis 2012).
Lieber Woifi, das Sängerbladl und speziell der Chefredakteur
möchten sich für die verspäteten Glückwünsche in aller Form
entschuldigen und wünschen dir nachträglich zu deinem 70.
Geburtstag alles Gute, beste Gesundheit, viel Lebensfreude und
weiterhin Spaß mit dem Männerchor.
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Grußworte des 1. Vorsitzenden Gabor Fischer
Liebe Freunde und Sänger des Männerchores,
der Präsident des Bayerischen Sängerbundes, Alexander Seebacher,
hat es treffend formuliert: „Die belastende Stille wird dem
Wohlklang unserer Stimmen weichen“. Und so harren auch die
Sänger seit Monaten ohne ihr Hobby geduldig der Dinge und
bleiben zuversichtlich. Die aktuellen
Entwicklungen und Aussichten geben
Anlass zur Hoffnung.
Auch wenn wir im Frühjahr kein übliches
Sängerbladl herausgegeben haben, war es
im Vorstand und Chor einhellige Meinung,
dass wir nicht ganz stumm bleiben wollen
– und daher dieses Sommer-Sängerbladl.
Wir wollen damit ein Vergelt´s Gott sagen.
Euch – liebe fördernden Mitgliedern –
welche mit ihrer Treue und zuletzt auch
mit ihrem Mitgliedsbeitrag zum Erhalt und
Unterstützung des Vereins beitragen, obwohl wir uns nicht in
gewohnter Form mit Konzert oder Ausflug revanchieren oder
bedanken können. Ihr macht es neben sangeswilligen Männern
möglich, dass wir – sobald es wieder möglich ist – zur Kultur und
zum Vereinsleben beitragen können.
Die besonders langjährigen treuen Mitglieder sollen in dieser
Ausgabe gewürdigt werden – wie wir es sonst mit unserer
Jahresauftaktveranstaltung getan hätten. Auch wurde der Chor
sonst nicht über die Maßen finanziell belastet, denn unser Chorleiter
Michael Riedel hat dankenswerter Weise auf sein Honorar verzichtet
wenn keine Proben stattfinden, da er sich in einem bezahlten
Angestelltenverhältnis befindet und damit dem Chor diese
Unterstützung geben kann. Auf unseren Michael wird gewiss eine
Menge Arbeit warten, aus den eingerosteten Stimmen wieder einen
Wohlklang zu formen.
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Natürlich sind wir froh und dankbar, dass wir bisher unter den
Sängern
keine
Corona-Erkrankung
verzeichnen
mussten.
Inzwischen gehören schon viele zu den Erstgeimpften – vereinzelt
sogar zweitgeimpft. Es konnten Geburtstage begangen werden
(wenn auch nicht in gewohnter Form) und ich bin stolz über
unseren digitalen Stammtisch. Danke an die Sänger – welche die
technischen Voraussetzungen und Einladungen/Organisationen
dafür übernehmen!
Wie allerdings die kommenden Wochen und Monate aussehen
werden, welche Lockerungen erfolgen und wie es mit möglichen
Proben oder gar Auftritte aussehen wird, ist noch unbekannt
inklusive der etwaig notwendigen Anforderungen, wie beipielsweise
Hygienekonzepte. Die Vorstandschaft verfolgt laufend die
Informationen und öffentlichen Bekanntmachungen und wird
versuchen, im Sinne aller zu entscheiden. Der Gesetzgeber hat
insofern mitgeholfen und mit Beschluss Ende Februar 2021 eine
Übergangsregelung
im
Vereinsrecht
beschlossen,
womit
ausstehende Mitgliederversammlungen ordnungsgemäß bis zum
31.12.2021
stattfinden
dürfen.
So
auch
die
Jahreshauptversammlung des Männerchores - welche dieses Jahr mit
Neuwahlen
durchzuführen
ist.
Damit
ist
auch
die
Handlungsfähigkeit des Vereins sichergestellt, denn die
Vorstandsmitglieder bleiben über einen etwaigen Ablauf der
Amtszeit bis zu einer Neuwahl im Amt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald in gewohnter Anzahl,
Ausgestaltung und Stimmen unserem Hobby nachgehen können
und dass wir bald nur in Erinnerungen und Erzählungen über diese
neue Zeitrechnung berichten werden, denn das v.C orona. und n.Corona.
könnte neu definiert werden.
Mit herzlichen Sängergrüßen
Gabor Fischer
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80. Geburtstag unseres Ehrenvorstandes (von Gabor Fischer)
Ein weiterer runder Geburtstag (dieses mal doppelt so viele Jahre
als bei unserem Chorleiter in 2020) fiel am 15.05.2021 auf keinen
geringeren als unserem Ehrenvorstand Fritz Martl.
Auch hier waren aufgrund von bekannten Gründen inkl.
Kontaktbeschränkungen keine Aufwartungen möglich, welche eines
solchen Ereignisses würdig gewesen wären, denn die Verdienste
von Fritz rund um den Männerchor sind unumstritten und
hinreichend bekannt.
Dennoch hat es sich der Vorstand
nicht nehmen lassen, im erlaubten
Rahmen die Glückwünsche der
Sänger und des Vereins zu
überbringen.
Neben zahlreichen Anfrufern haben
im coronakonformen zeitlichen
Abstand Geschäftsführer Heinz
Geistlinger, natürlich sein Bruder,
unser Ehrenmitglied Sepp Martl
und auch Gabor Fischer dem
Jubilar gratuliert. Im Bild rechts
mit der saisonalen Leibspeise
unseres
Ehrenvorstandes.
Am
Nachmittag war Peter Seitz in
Tracht am Zaun (ebenso coronakonform) und spielte ihm auf der
Ziach drei Lieder zu seinem Jubeltag.
Lieber Fritz – dein Männerchor sagt dir ein großes Vergelt’s Gott.
Bleib gesund und uns als Sänger und als Ratgeber noch lange
erhalten. Wir werden sicherlich noch einen Rahmen nachträglich
finden – wo wir auf dich und dein Wohl anstoßen und dich
hochleben lassen können.
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Ehrung von langjährigen Mitgliedern
Leider konnte die Jahresauftaktfeier Anfang Januar nicht
stattfinden, so auch nicht die schon traditionelle Ehrung von
langjährigen Mitgliedern.
Da eine persönliche Ehrung weiterhin nicht möglich ist, erhalten die
zu ehrenden Mitglieder ihre Ehrenurkunde per Post zugesandt,
verbunden mit einem schriftlichen Dank vom 1. Vorsitzenden Gabor
Fischer für ihre treue Mitgliedschaft.
Für 50 Jahre Mitgliedschaft werden geehrt:
➢ Werner Buske
➢ Günther Wagner
Für 30 Jahre Mitgliedschaft werden geehrt:
➢ Ursula Bittner
➢ Irmhild Goldschmitt
➢ Hubert Ohlberger
➢ Mario Trapp
➢ Maximilian Völkl
Für 20 Jahre Mitgliedschaft wird geehrt:
➢ Ludwig Spies
Die ebenfalls anstehende Ehrung der aktiven Sänger wird im
Rahmen der noch ausstehenden Jahreshauptversammlung
nachgeholt.
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Aktion Weihnachtsmännerchor (von Michael Riedel)
Die Idee war, aufgrund dessen, dass die Freunde des gepflegten
Männerchorgesangs aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend
auf Konzerte und Auftritte verzichten müssen, einen „Ausgleich“ zu
finden. Deshalb war es den Organisatoren (rund um Chorleiter
Jürgen Faßbender aus Limburg)
ein großes Anliegen, mit dem
„Weihnachtsmännerchor“
ein
wenig Licht in diese Zeit zu
bringen. Jürgen ist allen gut
bekannt,
die
Freunde
der
Feilnbacher
Chorwoche
des
Bayerischen Sängerbundes sind,
da er hier viele Jahre als Dozent
tätig ist.
Auch wenn die Musik im virtuellen
Raum niemals unser geliebtes
„Chor-Feeling“ ersetzen kann, so
wurde mit der Aktion doch für ein
Stück
Normalität
in
diesem
verrückten Jahr 2020 gekämpft.
Die
Leidenschaft
für
den
Männerchorgesang ist im entstandenen Video-Zeitdokument
eindrucksvoll eingefangen. Titel war das auch dem Männerchor
Kirchseeon bekannte Stück „Heil´ge Nacht, o gieße du
Himmelsfrieden in dies Herz!“
Die Teilnehmer haben - von zu Hause und solistisch - ihre Stimme
der „Hymne an die Nacht“ (Beethoven, Satz: Heim) eingesungen,
diese eingesendet und gezeigt: „Männerchor ist Krisenfest!“
Im Ergebnis konnten die Organisatoren mit Stolz auf eine
Videowand von 191 Sängern (aus ganz Deutschland) blicken, die
alle zu Gast in vielen Wohnzimmern waren. Natürlich nur am
Bildschirm!
Eine beeindruckte und hervorragend vorbereitete Aktion. Von
unserem Chor haben Gabor Fischer, Heinz Geistlinger und Markus
Grunwald mitgewirkt – recht herzlichen Dank für ihr Engagement.
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Männer(chor) allein zu Haus (von Michael Hammer)
CORONA hat uns alle nach wie vor fest im Griff. Wir dürfen weder
singen noch proben und auch unser Stammtisch (jeden Dienstag
nach der Probe) findet schon lange nicht mehr im Wirtshaus statt.
Aber unsere Männer sind findig! Und sie scheuen neue Medien
nicht! Daher hat sich um unseren 1. Vorsitzenden Gabor Fischer
und unseren Chorleiter Michael Riedel herum ein Video-Stammtisch
gebildet, der sich seit
einigen Wochen an
jedem Dienstag um 20
Uhr am heimischen PC
„trifft“. Ausgerüstet mit
den unterschiedlichsten
Getränken und allerlei
Knabbereien hatten die
Teilnehmer bereits viel
Spaß auf ihrer Leinwand.
Auch unseren Ehrenvorstand Fritz Martl und das Ehrenmitglied
Björn Bangert konnten wir schon auf dem Bildschirm willkommen
heißen. Ein schönes Beispiel dafür, dass unser Männerchor lebt! Wir
bleiben weiterhin zuversichtlich, dass wir uns bald wieder persönlich
treffen können.
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