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Liebe Sängerinnen und Sänger,  

 

nach den Corona-Beschränkungen der letzten Monate konnten wir am 29.06.2020 

eine Vorstandsitzung im Bürgersaal abhalten. In dieser Sitzung wurden die derzeitig 

gültigen Hygiene-Konzepte vom Land Baden-Württemberg und dem Schwäbischen 

Sängerbund (SSB) diskutiert. Daraus ergeben sich für unseren Verein folgende 

Dinge: 

 

1. Singstunden 

Eine Durchführung von Singstunden im Bürgersaal scheitert an der Raumgröße bzw. 

dem Flächenanteil pro Person, der sich aus den Bedingungen des Hygiene-

Konzeptes des SSB ergibt. Rein theoretisch könnten Singstunden in größeren 

Räumen (z.B. Festhalle) durchgeführt werden. Allerdings würde man bei diesen 

Abständen (2-3 m) von seinen Nebenleuten oder von anderen Stimmen wenig bis 

nichts hören. Dies hätte nach unserer Meinung nichts mit einer Chorprobe zu tun, 

sondern eher mit einer Probe von Solo-Sängern. Uns ist derzeit nichts darüber 

bekannt, ob andere Chöre in der Umgebung noch im Jahr 2020 mit Chorproben 

beginnen wollen. Das Hygiene-Konzept des SSB ist als Anhang beigelegt.  

 

Die Vorstandschaft dankt den Herren Bass und Probst für ihr kurzfristiges 

Engagement im Frühjahr im Männerchor und im Gemischten Chor. Mit Markus 

Schneider hat Sing & Swing einen neuen Dirigenten gewonnen, doch leider 

überraschte uns der Lockdown nach den drei Probe-Singstunden. Wir hoffen für alle 

drei Chöre, dass sich die Bedingungen für einen regelmäßigen Singstundenbetrieb in 

den nächsten Monaten wieder ergeben. 

 

2. Veranstaltungen 

Sämtliche geplanten Veranstaltungen des Vereines sind bis auf weiteres abgesagt. 

Dazu zählen das Gartenfest im Juli, der Marktstand im September und der Ausflug 

im Oktober. Beerdigungssingen und Ständchen können aufgrund des fehlenden 

Singstundenbetriebes ebenfalls nicht ausgeführt werden. 



Um alle Sängerinnen und Sänger nicht aus den Augen zu verlieren, planen wir bei 

gutem Wetter am Samstag, den 8.August (Ausweichtermin am 15.08.) eine 

Hocketse im Dorfgarten (ab 19 Uhr, Getränke frei, es wird allerdings kein Essen 

serviert).  

 

3. Termine 

Der FCO feiert vom 25.-27.06. 2021 sein 75-jähriges Jubiläum. Der FCO hofft auf 

tatkräftige Unterstützung des Liederkranzes. Bitte diesen Termin freihalten.  

 

 

Bleibt gesund und wir sehen uns im August. 

Eure Vorstandschaft 

 


