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      Infoschreiben (Online-Chorprobe)       27. April 2020 
 
Liebe Sänger, Vereinsmitglieder und Interessierte, 
 
Wie soll man es sagen, wir sind mitten im Frühling in den Winterschlaf bzw. in die Virus-Quarantäne 
gefallen und man hat den Eindruck, dass nichts mehr geht. Die vormals noch vollen Terminkalender 
und Vorhaben sind wie weggewischt und vor Monaten noch Selbstverständliches ist ausgesetzt. 
 
Es gilt allem voran gesund zu bleiben und den Gefahren der Pandemie aktiv mit den eigenen 
Möglichkeiten zu begegnen und dabei sich selbst und andere zu schützen! 
 
Gibt es denn gar nichts mehr an Aktivität?  
 
Aber sicher! Viele von uns entdecken die Möglichkeiten der Internet-Kommunikation jetzt ganz neu 
und die sich immer wieder bewährte Losung „Not macht erfinderisch“ gilt einmal mehr. So wird das 
Feierabend „Schwätzje“ oder die Grüße schon mal per WhatsApp Video Gespräch vorgenommen, die 
Enkel erhalten über den Video-Chat von den Großeltern die Zusage und das Versprechen, dass es beim 
nächsten Treffen ein besonders großes Geschenk gibt. An anderer Stelle ist die übliche Frage der 
Eltern: „Wie war es denn heute in der Schule“ nicht mehr so angebracht, da Schule aktuell noch zu 
Hause stattfindet, und dass ganz ohne Pausen-Gong. 
 
Das ganze Leben findet verändert und gefühlt doch geerdeter statt, da viele Ziele einfach vom Schirm 
verschwunden sind und plötzlich Zeit für Dinge da ist, die schon vergessen waren. 
 
An anderer Stelle ist das Gegenteil der Fall und die oft genannten Helden des Alltags leisten 
Außergewöhnliches in Krankenhäusern und Pflegeheimen, in Arztpraxen, beim Transport von 
lebensnotwendigen Gütern oder auch beim Abholen des Mülls. Das Alles nach schnell beschlossenen 
Regeln überwachen Polizei und Ordnungsämter, neue Regeln in einer veränderten Welt. 
 
Und unser Verein, ja – was macht der überhaupt?? Das ist nicht schwer zu beantworten. Wir machen 
das was alle machen müssen: Tür zu und Rollladen runter, darüber hinaus: Abwarten und Tee (oder 
Alternativgetränk) trinken. 
 
Nachdem unsere Gesangs-Proben seit nunmehr annähernd 5 Wochen ausgesetzt sind, die England 
Tour auf 2021 verschoben wurde, die traditionelle Dorfkirmes wohl ausfällt, dass Weinfest sicher 
ebenso und natürlich auch geplante Auftritte oder auch Gratulationen zu Jubiläen unserer Sänger 
gestrichen werden mussten. Selbst die Kleine Kneipe hat geschlossen. Auch hier gilt, dass man erst 
merkt was fehlt, wenn es nicht mehr da ist. 
 
In den Medien ist oft die Rede zum Exit vom Lockdown sprich das Zurücknehmen der Einschränkungen 
und die Rückkehr zur Normalität des Gewohnten. 
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Dazu sollten auch wir als Verein in den Startlöchern stehen, um möglichst wieder Schwung 
aufzunehmen und den Neuanfang zu meistern. 
 
Eine Möglichkeit dazu ist die von unserem Dirigenten initiierte wöchentliche Online-Probe. Die 
technischen Voraussetzungen dazu sind meistens vorhanden und die 45 Min. vergehen wie im Flug. Es 
ist zwar nicht möglich den Chorklang zu hören, aber das Vorspielen von Marco kommt gut verständlich 
an, quasi wie bei einem neuen Stück, bei welchem ja auch erst einmal zugehört werden sollte. 
 
Ferner kann man in dieser Online Probe Fragen stellen, falls etwas unklar ist. Dies bieten im Vergleich 
die Sportschau oder andere TV-Sendungen nicht an  / Eine wirklich gute Möglichkeit dabei zu sein 
und seine Vereinsfreunde mal wieder zu sehen und zu hören. 
 
Ein echter Vorteil ist, dass man alle Teilnehmer sehr nahe sieht, quasi von Angesicht zu Angesicht. Und 
wir müssen leider zugeben, dass Marco recht hat. Wenn man sich nicht etwas bemüht freundlich zu 
kucken, würde der ein oder andere auch gut in einen Steckbrief passen. Aber in der online Probe wird 
gelacht und zwar vom jüngsten Timo bis zum Reimar und auch von allen dazwischen. Also schaltet 
euch mal zu, keine Angst. Es ist viel einfacher wie Radfahren. Fragt einfach jemanden vom Vorstand, 
wir helfen und erklären gerne. Am Ende des Briefes gibt es nochmal eine Kurzanleitung, wie es geht. 
 
Zu den Online Proben wurden Probedateien aufgenommen, um unser Liedgut auch zuhause     anhören 
und studieren zu können, speziell in der eigenen Singstimme gesungen und auch nur vom Klavier. Auch 
senden wir gerne die Noten zu den Probestücken.  
 
Wir versuchen vom Vorstand, diese Möglichkeiten allen Sängern anzubieten und würden uns über ein 
wachsendes Interesse freuen. Hier nochmal das Angebot, sprecht den Vorstand an … dann finden wir 
Wege für Online-Probe, Probedateien oder Noten. 
 
Was gibt es sonst noch an Initiativen und Ideen?      ? 
 
Hier haben wir einmal etwas Platz gelassen, weil wir es gerne von Euch wissen möchten. Die 
Kommunikation in unserer WhatsApp Gruppe ist für sowas nicht geeignet und belästigt oder 
überfordert alle Gruppenteilnehmer. Das haben wir ja schon öfters gemerkt. 
Wenn Ihr jetzt also denkt, man müsste doch mal …  oder es wäre wirklich an der Zeit das … oder wenn 
wir doch mal dies und jenes machen würden, dann nehmt euch die Minute und schreibt die Anregung 
per E-Mail an: info@eintracht1905.de 
 
Wir sind sehr gespannt und hoffen, dass die Ideen von heute die Basis für morgen und unsere 
hoffentlich baldige Wiederaufnahme der Probe sein können. 
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Wie wäre es zum Beispiel damit:  
 
- Neue, farbige Probemappen besorgen und anlegen, wo nur das drin ist, was wir singen plus ein 

Bleistift - damit in unserer ersten Probe etwas Farbe ins Spiel kommt 
- Eine Umfrage zu den Top-Ten oder auch Zehn-MGV-Gebote, welche uns der Dirigent (seit wann 

eigentlich?)  immer wieder vermittelt oder für was stand nochmal p. 
- Es gibt die Idee eine Elektro-Ape (ähnlich) zu beschaffen und in ein MGV-Party-Gefährt umzubauen 

(wer daran interessiert wäre oder Weiteres wissen möchte, bitte an Thomas Heinz wenden – 
finanzen@eintracht1905.de). 

- Weihnachtsmarkt-Tour mit Gesang, denn „Es ist ein Ros entsprungen“ in der Maybebob-Version ist 
zu schön, um nur einmal im Jahr gesungen zu werden. 

- Weitere Vorschläge  
 

Jetzt kommt die Warnung: Achtung, Achtung, Achtung …nur mit der Idee ist es nicht getan – es werden 
wie bei allen Vorhaben einzelne oder auch viele Helfer gebraucht, die sich nicht zu schade sind und für 
die Gemeinschaft etwas machen wollen. 
 
Eines der schönsten Erlebnisse ist doch, wenn man in der Gemeinschaft etwas schaffen kann, was 
allein nie möglich gewesen wäre. Ob in der Schülermannschaft, beim Kirmesbaumstellen, beim 
Dachaufschlagen, beim vierstimmigen Chorwerk mit Solo, bei der gemeinsamen Hilfsaktion oder dem 
gemeinsamen Tragen einer Last. 
 
Wir hoffen, wir konnten ein paar Informationen und Anregungen auf´s Papier bringen, die interessant 
und ansprechend sind und die gefühlte Pandemie-Starre etwas auflockern. Der nächste „Milestone“ 
oder die wichtige Etappe ist jedoch unsere hoffentlich bald wieder stattfindende Probe. 
 
Hoffen wir mal, dass es nicht mehr zu lange dauert. 
 
Sängerische Grüße und bleibt gesund. 
Der Vorstand 
 

  



MGV „Eintracht“ 1905 Nentershausen e.V. 
 
 - MEISTERCHOR DES CHORVERBANDES  RHEINLAND-PFALZ 
 - INHABER DER ZELTERPLAKETTE 
 

Postanschrift: 

MGV „Eintracht“ 1905 Nentershausen e.V. 
An den Vorstand 
Zum Issel 1 
56412 Nentershausen 
 

Proberaum: 

Jugendheim 
Rosenstraße. 13 
56412 Nentershausen 
 

Bankverbindungen: 

Bank:  Sparkasse Westerwald-Sieg 
IBAN:  DE48 5735 1030 0094 0004 60 
BIC:  MALADE51AKI 

 

 

                         ONLINE-CHORPROBE 
 

Aktuell immer donnerstagabends um 19:00 Uhr 
Es geht am PC, Laptop oder auch mit dem Smartphone. Zunächst die Zoom-App installieren  
und kommenden Donnerstag um 18:55 bereit sein, Haare kämmen und dann geht’s los –  
Mit der Meeting ID 5024473783 an der Online-Probe teilnehmen.  
Wer unsicher ist, kann gerne jemanden vom Vorstand vorher anfragen. Es ist wirklich nicht kompliziert. 
 
 
Mit dem PC (Kamera und Mikrofon nötig): 
Webbrowser starten (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) und Adresse eingeben: zoom.us/join 
 
 

 
 
 

 
Mit Apple iPhone/iPad: 
Im Appstore die ZOOM cloud Meetings App laden  

 
 
 
 

 

 
Mit Android Smartphones (z,B. Samsung) : 
Im Google Play Store die ZOOM cloud Meetings App 
laden  
 

 
 

  
 

 
 


