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An alle Mitglieder des MGV Oberhaunstadt    5. im Juli 2021 

 

Liebe Mitglieder des Männergesangvereins, liebe Sängerfreunde! 

 

Die Erinnerung ist das Licht, das leuchtet und Hoffnung gibt. 

Erinnert Ihr aktiven Sänger Euch noch an die Zeit vor dem 12. März 2020. 

 

Jetzt unter Corona bedingtem Entzug erinnern wir uns und erkennen die täglichen kleinen 

aber wichtigen Lebenswerte wieder. Was waren das doch für schöne, erlebnisreiche 

Chorproben. Sänger-Abende mit anschließendem ungezwungenem, gemütlichem 

Beisammensein. Hier zur Erinnerung ein paar Sätze dazu. 

 

 
 

Da wurde um 20 Uhr vom Sepp angeläutet, dann gab es ein paar Worte zum Abendablauf 

oder Neues zu berichten, und dann übernahm unser Diri Peter für 60+Pause+30 Minuten den 

Chor und er gab sich immer nach einem langen Arbeitstag redlich und mit Humor Mühe, uns 

die richtigen Töne beizubringen. Auch wenn im 2. Bass die Gespräche so leise 

zwischendurch schon mal nervig werden konnten. Oder der 2. Tenor nur mit knapp der 

Hälfte der Sänger besetzt war, ganze 2 Sänger und auch noch zwischendurch kommentieren 

musste. Der 1. Tenor mit 3 Sängern sich redlich bemühte und der 1. Bass, ja der war immer 

der Musterknabe, immer gut besetzt und im Wesentlichen sehr konzentriert. Manchmal zu 

konzentriert, weil auch leichte Schnarchgeräusche nicht immer den richtigen Ton trafen.  

Wir sind ein gemischter Männerchor. Rentner und die, welche die Rente sich noch erarbeiten 

dürfen. Wer um 05:00 Uhr aufsteht, tagsüber konzentriert im Geschäft steht, der darf so nach 
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16 Tagestunden zwischendurch in sich gehen und Konzentrationsübungen machen. Richtig, 

das kam aber sehr selten vor. 

 

 
Fotos Volker Radon, auf den Bildern fehlen die Vorstände, wo die wohl wieder sind   :) 

 

Wenn unser Diri Peter gegen 21:30 Uhr mit uns und der Gesangswelt fertig war, dann kam 

der gesellige Teil des Abends. Jeder hatte seinen Platz, es gab kühle Getränke und dann viele 

Themen die auf Männerart behandelt wurden. Zwischen den Tischen flogen auch Scherze 

hin und her und es wurde viel geredet und gelacht. Und gegen 22:00 Uhr lichteten sich die 

Reihen und man freute sich schon auf den nächsten Mittwochabend, Chorprobe beim 

Männergesangverein Oberhaunstadt und anschließend gemütlich beieinandersitzen. 

 

Zuhause stellten wir fest, die Frau hatte den „Männerfreien Abend“ ebenfalls genossen. Also 

ehrlich, singen fördert auch die Zweisamkeit. 

Ihr erinnert Euch noch?  

Wir hoffen auf ein Wiedersehen im Spät-Herbst – dieses Jahres. 

 

Sänger – allein zu Haus.  

Wie geht es den Aktiven nach 15 Monaten Stimmenthaltung?  

 

Zwei aktive Sänger, Werner Brandl, vom1. Tenor und Josef Streb, vom 1. Bass, haben und 

dazu geschrieben. 

 

Schon die allwöchentlich stattfindenden Chorproben beweisen es: die Tenöre sind die 

tragende Rolle jeden Chors und sie sind davon überzeugt, dass sie so eigentlich die 

Hauptstimme bilden. Ich bin glücklich hier meinen Teil betragen zu können. Mit dieser 

unmaßgeblichen Meinung stehe ich allerdings nicht allein. Warum aber gerade im MGV 
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Oberhaunstadt die 1. Tenöre immer in Überzahl sind, ist schon ein gewisses Rätsel. Die 

Tenorstimme ist zweifelsohne anstrengend zu singen, somit also unbequem und wird daher 

auch von Männern gemieden. Aber zur Ehrenrettung der Bässe: es gibt auch wenige echte 

dunkle, wummernde Bässe ( „Männerstimmen „!). ich, als Ringseer, bin stolz und froh im 

Kreise meiner Tenöre und in der Sängergemeinschaft des MGV, den 

hoffentlich wieder bald einsetzenden Chorproben an den Mittwochsabenden beizuwohnen. 

Auch das danach zwanglose gesellschaftliche „Nachsitzen“ gibt dem Ganzen die Restwürze. 

MGV-ich vermisse dich...du mich auch ? 

Euer Sängerfreund Werner  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Gedanken zu Coronazeit. 

15 Monate Pandemie. Keine Chorprobe, keine Veranstaltung, keine Gespräche nach dem 

Singen. Kein Treff im Sängerkreis, keine Geburtstagsständchen. Kein gemeinsames Essen 

und Trinken. Allein Singen frustriert. 

Was macht das mit uns? 

Frust, Einsamkeit, Depression ? 

N E I N. 

Hoffnung auf den Herbst. 

Impfkampange läuft, Coronafallzahlen sinken. 

Jetzt ist die Zeit, die Noten abzustauben, das Klavier zu stimmen, die Stimmen zu ölen und 

bereit sein, für die erste gemeinsame Chorprobe. 

Dann endlich wieder Singen. 

Lieblingslied: 

Es muss ein Sonntag gewesen sein, ein Tag voll hellem Sonnenschein, ein Glückstag ganz 

gewiss wie unser Bayernland entstanden ist. 

Freude pur! 

Euer Sängerfreund Josef 
 

 

Der Vorstand macht zurzeit Pflegedienste! 

 

> Vertragspflege - mit der Stadt zum Mietvertrag des Sängerheimes 

 

> Budgetpflege – wie können wir unser Budget stärken um durchzuhalten 

 

> Mitgliederpflege – telefonieren mit den Aktiven um im Kontakt zu bleiben 

 

> Informationsbriefpflege – alle 2 Monate einen Informationsbrief an alle Vereinsmitglieder 

erstellen, mit Inhalt füllen, drucken und verteilen – Zusammenhalt ist uns wichtig. 

 

> Gratulantenpflege – wie schaffen wir es, trotz den Corona-Kontakteinschränkungen 

unseren Gratulationen und Ehrungen würdig nachzukommen. 

 

> Nachwuchspflege – wie können wir neue Mitglieder gewinnen. Der momentan 

schwierigste Pflegedienst. Der nicht ohne Hilfe von allen Mitgliedern geht. 

 

> MGV Zukunftspflege – wie können wir unseren MGV für die Zukunft ausrichten? Denn 

Abende in Gemeinschaft mit Singen und Sängern verbringen, ist heute im Digitalzeitalter mit 
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Internet, Streamingdiensten, Internet-Game-Gruppen etc. nicht mehr der aktuelle Zeitvertreib 

unter den Menschen.  

 

> Infrastrukturpflege – Sängerheim regelmäßig lüften, sauber und betriebsbereit halten und 

Schimmel abhalten, Wasserversorgung vor Legionellenbefall schützen und und und… 

 

Getränkepflege – damit keine Getränke verderben, zum Haltbarkeitsdatum verkaufen.  

 

Neustart-Pflege – Planung, wie wir unseren Start im Herbst vorbereiten wollen, damit er 

wieder Spaß macht – unser Mittwochabend beim MGV Oberhaunstadt. 

Dieses sind nur Arbeitsbeispiele, es soll nicht langweilig werden. 

 

Wichtige, informative Nachricht: 

Der Newsletter wird in Zukunft nur noch auf der Homepage veröffentlicht. 

http://www.mgv-oberhaunstadt.de/ unter Termine findet Ihr ihn. Die letzten beiden 

Exemplare sind dort schon hinterlegt. Wer kein Internet hat wird gebeten sich mit anderen 

Vereinsmitgliedern abzustimmen und diese zu bitten den Newsletter Ihnen auszudrucken. 

Die Austragung wird nun eingestellt.  

Vielen Dank für Euer Verständnis. 

 

Sängertreffen und Corona Lage 

Ab dem 21. Juli 2021 finden wieder Sängertreffen mit begrenzter Teilnehmerzahl unter 

Beachtung der gültigen Hygieneregeln und ohne Gesang statt. So wie letztes Jahr gemeinsam 

gestaltet und genossen. 

 

„Wo man singt, da lass Dich nieder,  

böse Menschen haben keine Lieder“  
nach Johann Gottfried Seume 

 

 

 

Seid gegrüßt und bleibt gesund, bis auf bald.  

Sepp und Volker Euere Vereinsvorstände  
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