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Chor-Proben in Corona-Zeiten, Juli/August 2020  
Wer rastet, der rostet! Das gilt nicht nur für unsere Gelenke, Muskeln und Knochen,   
auch unsere Stimmbänder möchten trainiert werden. Deswegen fanden sich die Sängerinnen und Sänger 
des Volks-Chores 
ab dem 08. Juli 2020 
für 6 Wochen wieder 
zum Proben im 
Alpenvereinsheim 
ein. Das ging 
allerdings nicht 
ohne Vorarbeit von 
statten: Ein Hy-
gienekonzept, das 
der Bayerische Sän-
gerbund dankens-
werterweise erar-
beitet und seinen 
Mitgliedschören zur 
Verfügung gestellt 
hat, galt es umzu-
setzen: 
Die Vorsitzenden 
inspizierten die Räumlichkeiten, maßen den Raum aus und grübelten über mögliche Sitzordnungen. 
Musste doch der Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Sängern und noch mehr zur Chorleiterin 
gewahrt werden! Das Resultat daraus: Allerhöchstens 12 Personen durften sich zum Singen gleichzeitig 
im Raum aufhalten. 
So teilte die Chorleiterin die Sänger-/innen in 3 Gruppen ein, pro Probenabend eine „Früh-/“ und eine 
„Spätschicht“, so dass jeder an insgesamt 4 Probenstunden teilnehmen konnte. Eine ganz neue 
Erfahrung ist das Singen auf Abstand! Kein Sitznachbar, auf den man hören kann, sondern vielmehr das 
Gefühl des Einzelsängers. Deswegen beinhalteten die Übungsstunden weniger den mehrstimmigen 
Chorgesang, sondern vor allem musikalische „Turnübungen“ für die Stimme, Kanons und Singen in 
Bewegung! So vergingen die jeweils 60 Minuten wie im Fluge und man konnte vor und nach der Probe 
draußen im Freien endlich wieder mit einem kurzen Ratsch ein wenig Geselligkeit pflegen. 
Der Sommer bot ideale Bedingungen für abendliche Proben: Dauerlüften hinsichtlich der 
Raumtemperatur war kein Problem, doch mit dem fortschreitenden Jahr wird es dunkler, kälter und 
ungemütlicher. Bei gleichbleibenden Abstands- und Hygienevorschriften wird so ein Proben, wie die 
letzten Male praktiziert, in den folgenden Monaten kaum durchführbar sein.  
Der Vorstand bleibt dran, nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir wieder miteinander musizieren können. 
Doch zur „Normalität“, wie sie zum Jahresbeginn noch geherrscht hat, werden wir die nächsten Monate 
noch nicht zurückkehren können. 
Einen langen Atem – das kann jeder Sänger gut gebrauchen: Zum Musizieren und jetzt ganz besonders, 
um sich in Geduld zu üben, bis wir wieder in Gemeinschaft und Nähe singen dürfen!! (s)  
 

Vereinsessen, Rigi-Alm, Hohenpeißenberg, 02. August 2020 
Um sich endlich mal wieder zu treffen und allgemeine Neuigkeiten, Anekdoten und Lebensgeschichten 
auszutauschen, trafen wir uns in der Rigi-Alm, um das im Frühjahr ausgefallene Jahresessen 
nachzuholen. So waren über 30 Sängerinnen und Sänger mit Freunden gekommen, um an diesem in 
Corona-Zeiten seltenen Ereignis teilzunehmen. Der Wirt hat uns freundlich empfangen und unsere 
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Wünsche bestens erfüllt, auch der Koch hat uns reichlich aufgetischt, so dass wir alle schlemmen 
konnten. Es tat schon gut, mal wieder 
miteinander zu plaudern, das 
Vereinsleben zu erfahren und einfach 
mal wieder zusammen zu sein, sich 
über das (Nicht-)Singen und über 
Corona aufzuregen. Eine kleine 
Gruppe hatte sich anschließend noch 
auf den Hohenpeißenberg auf-
gemacht, wo es, wie man hörte, noch 
allerhand Lustiges zu erleben gab. (r)  
 

Moselreise 2020 abgesagt 
Die am 11.-13. September 2020 
geplante Reise an Lahn und Mosel 
wurde storniert. Aktuell ist geplant, 
diese von 10.-12.9.2021 nachzuholen. Wir werden diese bis etwa Weihnachten neu ausschreiben. (r) 
 

Runde Geburtstage 
Herzlichen Glückwunsch all den Geburtstagskindern der letzten Zeit. Leider fielen eure Feierlichkeiten in 
diese doofe C-Zeit. So hoffen wir, dass ihr wenigstens trotz allem schön feiern konntet! Wir gratulieren 
Karina Tuchel, Maria Führer, Elisabeth Ott und Manuela Vanni von Herzen! (r) 
 

 
Im Frühtau zu Berge wir ziehn… Wanderung am Sa.,10.10.2020 
(Ausweichtermin bei schlechter Witterung: 17.10.2020) 
Wir hoffen auf einen goldenen Oktober und laden alle Sänger 
und Vereinsmitglieder zu einer gemütlichen Wanderung von 
Linderhof nach Graswang (für fleißige Wanderer gibt es die 
Möglichkeit, nach Ettal weiterzuwandern) ein. Die Anreise 
erfolgt privat in Fahrgemeinschaften. Wir möchten die PKWs 
wahlweise in Graswang oder Ettal abstellen und mit dem 
Linienbus die Strecke nach Linderhof zurücklegen.  
Nach einem Spaziergang in der wunderschönen Parkanlage 
von Schloss Linderhof machen wir uns auf den idyllischen, 
aber gut ausgebauten Weg nach Graswang. Bei 
gemütlichem Tempo ist bei einer Weglänge von ca. 5 km mit 
einer Gehzeit von maximal 1,5 Stunden zu rechnen.  
In der Gröblalm in Graswang können wir unseren erschöpften Körpern mit einem guten Mittagessen 
wieder auf die Sprünge helfen. Ungefähr die gleiche Weglänge erwartet diejenigen, die dann noch weiter 
bis nach Ettal gehen möchten. Für diejenigen unter Euch, die nur den geselligen Teil genießen möchten, 
besteht selbstverständlich die Möglichkeit, direkt nach Graswang zu kommen. Der Zeitplan sieht 
folgendermaßen aus: 
Abfahrt um 9.30 Uhr am Parkplatz des Alpenvereinsheims, 
Alpspitzstr. 13, Peißenberg, Fahrt mit den Privat-PKWs nach 
Ettal oder Graswang, je nachdem, wie weit man wandern 
möchte. 
Um 10.50 Uhr hält der Linienbus bei Ettal (Haltestelle Ettaler 
Mühle), um 10.57 Uhr in Graswang (Haltesstelle Gröbl-Alm) für 
die Fahrt nach Linderhof. (s) 
Lust auf Bewegung und Gemeinschaft bekommen? Dann 
schnell anmelden bei:  
 Marese Egwolf,  Tel. 08803 / 2152  
 oder Burgi Baudrexl,  Tel. 08803 / 900 9725 
 
Aussichten:  
Es wird demnächst eine Vorstandssitzung stattfinden, in der auch geklärt wird, ob eine Weihnachtsfeier 
stattfinden kann. Es werden alle Möglichkeiten geprüft. 

Wir wünschen Euch allen einen schönen Herbst! 
Und bleibt’s gsund! 


