Proben im Normalfall:
Dienstags 20.10 – 21.40 Uhr im
Farrenstall Roßwälden

Chorleitung:

Jahresbericht der Gesangsabteilung (TGV Chor) für das Jahr 2021

Jana Kampmann

Wir konnten das Jahr nicht wie gewohnt im Januar beginnen.
Die letzte Chorprobe war im November 2020 gewesen, also vor dem Lockdown ab
1.12.2020.
Als Notbehelf wurden ab Januar 2021 von der Chorleiterin Lieder und Texte für die im Juni
geplante Serenade in der Dropbox eingestellt. Jede Singstimme war von ihr gesondert
gesungen worden.
Für viele Sängerinnen und Sänger ist dieses eine Hilfe beim zuhause (für sich alleine) singen,
für etliche aber nicht. Man hört ja nur sich selber, keine Mehrstimmigkeit und kann auch
nicht abschätzen, ob man richtig singt.
Der Chor hing jetzt richtig in der Luft. Man wusste nicht, ob und wann man denn wieder
gemeinsam proben könnte. Denn nur dieses bringt Erfolgt für einen Auftritt.
Nach 7 Monaten Abstinenz wegen der besonders strengen Coronavorschriften für
Musiktreibende war dem Chor dann endlich am 15.06.21 wieder erlaubt, unter strengen
Vorschriften (3G, Kontrolle, Desinfektion und Anwesenheitsdokumentation ) zu proben.
Wir konnten ohne Mundschutz und mit akzeptablem Abstand singen. Diese Chorproben
haben uns nach den Monaten des Verzichts seit Beginn der Pandemie viel Auftrieb gegeben.
Die Chorleiterin unterstützte die Freude am wieder Singen dürfen damit, dass sie uns bereits
bekannte flotte und beliebte Lieder herausgesucht hatte.
An die Durchführung der Serenade 2021 war allerdings ab diesem Datum nicht mehr zu
denken.
Voller Elan und Hoffnung gingen wir und die Chorleiterin nach den Sommerferien dann an
das vorgesehene Weihnachtsprogramm heran.
Die Chormitglieder wurden nach den Sommerferien von der Mitteilung überrascht, dass
unsere Sängerin Alexandra Steiner nicht mehr im Chor singen wird. Sie ist mit ihrem Mann
leider weggezogen.
Der Abschied stimmte alle im Chor sehr traurig.
Nach 8 Chorproben nach den Sommerferien mussten wir leider wegen Warnstufe 2 (2G+,
Masken beim Singen und Abstand 2m) ab 23. November schon wieder aufhören.
Unter solchen Vorgaben kann man nicht zufriedenstellend mit Freude und Erfolg gemeinsam
proben. Unser am 11.12.21 geplantes Adventskonzert. – wie bereits 2020 – leider wieder
absagen. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind somit 4 Konzerte des Chores mit allen
damit verbundenen Verzichten und Wegfall der Einnahmen weggefallen.
Die Stimmung ist weiterhin auf dem Tiefpunkt. Wann wir im neuen Jahr 2022 wieder mit den
Proben anfangen und wir uns regelmäßig treffen können, steht in weiter Ferne.
Ende des Jahres stehen 6 Sänger und 21 Sängerinnen auf unserer Aktiven-Liste

