
 

Da in diesem Jahr wegen des Jubi-
läumsfestes kein eigenes Harmonie-
Sommerfest stattfand, soll an den 
Beginn unserer neuen „Chorwurm-
Ausgabe“ noch einmal ein Rückblick 
auf das Sommerfest 2008 geworfen 
werden, über das wir in unserer letz-
ten Ausgabe nicht berichtet hatten. 
 

„Auch mit diesem Fest sollte im Jahres-
Ablauf der Harmonie das Miteinander 
im Verein gepflegt werden, betont 
Vorsitzender Matthias Schmidt, der mit 
seinen Vorstandskollegen dieses Som-
mer-Fest in 2008 bereits zum vierten  
Mal organisierte. 
 

Eine stattliche Zahl von Sängern und 
fördernden Mitgliedern fand sich im 
Garten der Familie Theo Krause ein. 
Der Wirtschaftsausschuss um Dieter 
Schenzielorz und Michael Galla hatte 
die Organisation übernommen 
und so konnten es sich die Harmo-
nisten bei knusprigen Grillwürsten 
und gekühlten Getränken für eini-
ge Stunden gemütlich machen. 

Für eine besondere Überraschung 
sorgte die Jugendabteilung um Marcus 
Börner und Julian Meyer, die mit Ihrer 
neu formierten Band Tuxxedo einige 
Klassiker der Rockgeschichte zum Bes-
ten gaben und Jung und Alt begeistern 
konnten.  
Es sei einfach 
schön, zu se-
hen, wie die 
Gemein-
schaft, vom 
15- bis zum 
85-jährigen, 
wahrlich  
„harmoniert“, 
resümierte 
ein sichtlich  
froher Har-
monie-Vor- 
sitzender. 

Ausgabe 1 - ‘09             Dezember 2009    

Jubiläumsjahr mit vielen Höhepunkten 
Intakte Harmonie-Familie genießt einen positiven Rückblick 
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Das Jahr 2008 fand mit einem gelun-
genen Familienabend sowie der letz-
ten Singstunde und der Jugendwan-
derung einen schönen Abschluß. 
 

Vorangegangen waren - nach der 
Herausgabe unserer letzten „Chor-
wurm“-Ausgabe auch noch die Teil-
nahme am Kreischorkonzert sowie 
unser Beitrag mit dem Singen zum 
Volkstrauertag. 
 
 

Letzte Singstunde mit Ehrungen 
 

In der letzten Gesangstunde des Jahres 
2008 wurden traditionsgemäß ver-
schiedene Gruppen geehrt, wie zum 
Beispiel die auswärtigen Sänger, die 
Austräger der Vereinsnachrichten, die 
fleißigsten Sänger und Vize-Chorleiter.  
 

Nach der anstrengenden Arbeit im gan-
zen Jahr kehrte vorweihnachtliche Stim-
mung ein. Die Sänger erfreuten und 
labten sich an den von der Metzgerei 
Stefan Weber und Optik Leuchtturm 
Peter Gutermann gestifteten Speisen 
und Getränken. 

Impressionen zum Familienabend 
 

Die nachstehenden Bilder vom letzt-
jährigen Familien-Abend und den 
besonderen Akteuren sprechen für 
sich. 
 
 
 
 
Reinhard Franz  
dankte stell- 
vertretend für die 

geehrten Jubilare. 

Gelungener Jahresausklang für 2008 ! 
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Jugendwanderung 

Einmal mehr wanderten junge und jung 
gebliebene Sänger der Harmonie bei 
winterlichen Temperaturen. Der Weg 
führte nach Hofstätten, um dort zum 
gemütlichen Zusammensein im Gast-
haus „Zum Schatzl“ einzukehren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stets sind die Jungsänger mit Freude 
dabei, die heimatliche Umgebung ein-
mal mehr zu Fuß kennenzulernen. Es 
mache einfach Spaß,  bemerkte Wan-
derführer Martin Antoni.  
Selbstverständlich wurden auch einige 
Lieder zur Freude der anderen Gäste 
angestimmt.  
Einen besonderen Dank 
richteten die Jugendvertre-
ter Marc Krause und Mar-
cus Börner an Steffen Sei-
kel, der für die Organisa-
tion der Wanderung ver-
antwortlich war.  

Januar 2009 

Winterwanderung  
der „Harmonie“  
 

Bei sonnigem Winterwetter wanderten 
die Harmonie-Sänger mit Frauen und 
Freunden über den „Rauhen Berg“ zum 
Mittelpunkt der EU in Meerholz.   
 

Nach kurzen Informationen über den 
„Mittelpunkt“ und dem gemeinsamen 
Foto (siehe unten) führte der weitere 
Wanderweg zunächst auf der sehr 
schön ausgearbeiteten Route zum alten 
Sportplatz von Meerholz.  
 

Dort hatte Wanderwart Theo Krause 
für warme Getränke und einen Imbiss 
gesorgt. Die dritte Wanderetappe 
führte nach Rothenbergen ins Lokal 
„Zum Bogen“.  
Die hungrigen Wanderer, sowie die 
weiteren dazugekommenen „Auto-
Wanderer“ wurden hervorragend be-
wirtet  
 

Daß die Wanderung wieder her-
vorragend angenommen wurde und 
alles prima geklappt hat, erfreute 
Wanderwart Theo Krause, dem Hubert 
Aul vom Leitungsteam der Harmonie für 
die Organisation dankte.   
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Auf Einladung des aktiven Sängers 
Steffen Börner konnte nach einjähri-
ger Pause wieder ein Harmonie- 
Schlachtfest durchgeführt werden.  
 

Ich wollte zum Beginn unseres Jubi-
läumsjahres etwas für die Geselligkeit 
anbieten und freue mich, dass alles 
prima geklappt hat und viele Mitglie-
der gekommen sind,  erklärte ein sicht-
lich zufriedener „Sponsor“ Steffen Bör-
ner.  
Bevor die Leckereien genossen werden 
konnten, hatte Metzger Georg Bohlän-
der mit seinen Helfern im Schlachthaus 
von Martin Antoni einiges zu tun. 
 

„Es hat alles wunderbar geschmeckt 
und Georg Bohländer hat die 
„Feuertaufe als Vereinsmetzger“ mit 
seiner ersten Schlachtung mit Bravour 

bestanden.“ stellte Ehrenvorsitzender 
Gerhard Franz fest, der selbst mit an-
packte. Dank verdienten auch die 
Jungsänger, die für die Bewirtung im 
Bernbacher Sportlerheim sorgten.  
 

Franz Trageser merkte ergänzend an, 
dass man an einem solchen Abend 
selbstverständlich auch an den leider 
viel zu früh verstorbenen, langjährigen 
Sangeskollegen und seitherigen Ver-
eins-Metzger Alois Seikel denke, der 
über Jahrzehnte hinweg als Hausmetz-
ger agierte und in den vergangenen 
Jahren bei den Harmonie-Schlacht-
festen die Vereinsfamilie stets mit sei-
nen Schlachtprodukten verwöhnt hat.  
Unvergessen seien, so Franz Trageser, 
vor allem die Schlachtfeste auf der 
„Dallfaz-Alm“ in den Tiroler Bergen. 

Harmonie-Schlachtfest im neuen Rahmen 
Georg Bohländer‘s Feuertaufe als neuer Vereins-Metzger  
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Mit einem Konzert der Superlative 
startete die Harmonie in der prallvoll 
besetzten Freigericht-Halle in das Ju-
biläumsjahr zum 130-jährigen Ver-
eins-Bestehen. 
 
Es überraschte nicht, dass der ausge-
wiesene Schubert-Chor, der bei mehre-
ren nationalen und internationalen 
Schubert-Wettbewerben höchste Aus-
zeichnungen und Prädikate erzielte, 
dieses Chor- und Solistenkonzert ganz 
der romantischen Musik widmete, die 
sich wie ein roter Faden durch alle Bei-
träge zog. Vielleicht hat der Titel die-
ses Konzertes, „Lauschige Nacht“, zu-
nächst bei manchen Chorfreunden ein 
leichtes Schmunzeln ausgelöst, er traf 
aber den Kern der Romantik, die nicht  

nur in der Musik, sondern vor allem in 
Literatur und Malerei als Gegenbewe-
gung zur rationalen Aufklärung ihren 
gefühlvollen Ausdruck fand. Vorsitzen-
der Matthias Schmidt brachte dies in 
seiner Begrüßung auf den Punkt. 
Unter den zahlreichen Ehrengästen war 
auch der langjährige Chorleiter der 
Harmonie, Hans Schlaud, dem zur 
Überraschung vieler Gäste im Laufe 
des Abends noch eine besondere Ehre 
zuteil werden sollte.  
Das Konzert wurde stilvoll vom Perle-
chow-Quartett, vier jungen Hornisten, 
eröffnet. Mit dem äußerst gefühlvoll 
gespielten „Abendsegen“ aus Engelbert 
Humperdincks „Hänsel und Gretel“ ga-
ben sie dem großen Chor der 
„Harmonie“ unter Leitung von Matthias  
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Jubiläumskonzert - 130 Jahre Harmonie 
Ex-Dirigent Hans Schlaud wurde zum Ehrenchorleiter benannt 

Schmitt die musikalische Vorlage für 
das erste romantische Chorwerk 
„Abendlied“ von Mathieu Neumann. 
Schon bei diesem Chor vermochte die 
„Harmonie“ mit ihrem gepflegten und 
transparenten Chorklang zu beeindru-
cken. Mit Schuberts „Nachtgesang im 
Walde“ sang der Chor Schuberts wohl 
bekanntestes Chorwerk.  
 

Bei diesem wunderschönen Konzert 
machte die „Harmonie“ aber auch eine 
musikalische Verbeugung vor einem 
anderen großen Komponisten der Ro-
mantik, nämlich Robert Schumann.  
 

Von ihm sang die Mezzo-Sopranistin 
Linda Sommerhage drei romantische 
Lieder, wobei sie äußerst gefühlvoll von 
der litauischen Pianistin Ruta Rudvalyte 
begleitet wurde. Dabei gestalteten die 
beiden Künstlerinnen besonders die 
„Mondnacht“, eines der bekanntesten 
Gedichte Eichendorffs, zu einem echten 
Hörgenuss.  
 

Nachdem der kleine Chor mit einem 
weiteren Schubert-Stück zu gefallen 

wusste, nahte die eingangs besagte 
Überraschung:  
 

Ehrenbürgermeister Manfred W. Franz, 
selbst über viele Jahre aktiver Harmo-
nie-Sänger, ergriff das Wort, um eine 
Laudatio auf den früheren Chorleiter 
Hans Schlaud zu halten.  
Im Zeitraffer ließ er noch einmal „Die 
33 fruchtbaren Jahre“ passieren. In 
dieser beachtlichen Zeitspanne wurden 
größte Erfolge bei nationalen und inter-
nationalen Chorwettbewerben erzielt. 
Es habe daher überrascht, dass sich 
Hans Schlaud 2005 von der Harmonie 
trennte.  
 

Diese seinerzeit aufgetretenen „atmo-
sphärischen Störungen“ seien längst 
beseitigt, sodass dieses Konzert und die 
anschließende Ehrung für Hans Schlaud 
zum Ehrenchorleiter - durch den Vorsit-
zenden Matthias Schmidt - zu einem 
großen Triumph wurde.  
 

Sichtlich bewegt dankte Herr Schlaud 
seinen früheren Sängern „für die wun-
derbaren, erfolgreichen 33 Jahre“.  
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Mehr als über die Urkunde freute sich 
Hans Schlaud über das symbolische 
Geschenk. Er durfte den weiteren gro-
ßen Schubert-Chor „Die Nacht“, indem 
deren Faszinosum besonders schön ein-
gefangen ist, dirigieren.  
 
Anschließend hatte der musikalische 
Leiter der Harmonie, Matthias Schmitt, 
mit der „Nachthelle“ von Franz Schu-
bert noch einen besonderen Lecker-
bissen parat. Hier brillierte besonders 
der sternenklare, lyrische Tenor von 
„Eigengewächs“ Christoph Huth im wun-
derbaren Wechsel mit dem Gesamt-
chor.  
 

Der zweite Konzert-Teil startete wie-
derum mit dem Perlechow-Quartett und 
dem wunderbar gespielten „Notturno“ 
von Felix Mendelsohn-Bartholdy, einem 
weiteren großen romantischen Kompo-
nisten, eingeleitet.  
Der kleine Chor brachte noch zwei 
„Ständchen“ von Franz Schubert und 
Franz Abt zu Gehör.  
Die beiden Solistinnen 
Linda Sommerhage und 
Ruta Rudvalyte wussten 
anschließend mit zwei 
Arien von Donizetti und 
Bizet, besonders aber mit 
Franz Lehárs „Meine Lip-
pen küssen so heiß“ zu 
brillieren.  
 

Im Schlussteil konnte die 
„Harmonie“ noch einmal 
mit einem rhythmisch und 
musikalisch sehr an-
spruchsvollem Satz von 

Robert Sund weitere Facetten ihres 
Könnens zeigen.  
„La Cucaracha“ stellte gleichzeitig eine 
Deutschland-Premiere dar, die durch 
den Kontakt von Matthias Schmitt mit 
dem ehemaligen Chorleiter von 
„Orphei Drängar“ der „Harmonie“ vor-
behalten war.  
 

„Es war ein Mädchen und ein Matrose“ 
sowie „Es klingt ein Lied“, waren weite-
re Titel, bei denen sich wieder ein Solist 
aus den eigenen Reihen, diesmal Ge-
org Bohländer, mit seinem präsenten 
Bariton, in die Herzen der Zuhörer 
sang. Gekonnt wurde der Bogen ge-
spannt; um wieder in dem Chorwerk 
von Carl M. Ziehrer „Sei gepriesen, du 
lauschige Nacht“, dem der Titel dieses 
großartigen Konzerts entnommen wur-
de, zurückzukehren.  
 

Noch lobend zu erwähnen : Auf gleich 
hohem Niveau wie die Sänger wusste 
Dr. Ralph Philipp Ziegler mit seiner in-
formativen Conférence zu überzeugen.    
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Beim Chorwettbewerb der „Eintracht“ 
Hüttenberg konnten die Sänger der 
Harmonie unter Leitung Ihres Chor-
leiters Matthias Schmitt in der nam-
haft besetzten Männerchorklasse ei-
nen sehr schönen Erfolg feiern.  
 

Neben dem sehr starken Männerchor 
„Liederkranz“ Netphen mit Chorleiter 
Thomas Bröcher trafen die Bernbacher 
dabei auch wieder einmal auf den „GV 
1845 Meerholz“ unter Martin Bous.  
 

Im Klassensingen hatten sich die Bern-
bacher Sänger für das monumentale 
Chorwerk „Belsazar“ von Matthieu Neu-
mann und „Bruder Nacht“ von Robert 
Helmschrott entschieden. Hierfür verga-
ben die Juroren Matthias Merzhäuser 
und Prof. Michael Schmoll insgesamt 
232 Punkte, was den zweiten Platz hin-
ter Netphen (234 Punkte) und vor 
Meerholz (229 Punkte) bedeutete.  
 

Den Vogel schossen die Bernbacher 
dann allerdings im Höchsten Ehren-
singen mit dem neu einstudierten „La 
Cuccaracha“ von Robert Sund ab, wo-
für die gegebenen 119 von 120 mögli-
chen Punkten die Tageshöchstwertung 
bedeuteten, was mit einem Pokal be-
lohnt wurde.  
 

Es war für uns ein sehr schöner Wett-
bewerb, bei dem vor allem auch das 
freundschaftliche Miteinander mit den 
Sängern aus Meerholz und Netphen 
gepflegt wurde.            Forts. S. 9 

Zunächst gespanntes Warten . . .  
 
 
 
 
 
 

Hierzu möchten wir gerne noch einen 
Gästebucheintrag aus dem Internet, von 
unserem Jungsänger Florian Heider ver-
öffentlichen : 
 
„Sodelle liebe Mitsänger, Dirigenten und 
allen anderen Harmonie-Interessierten“  
 

Letztes Jahr bin ich in den Verein gekom-
men ohne irgendeine Ahnung von Chö-
ren. (5. und 6. Klasse im Schulchor nicht 
mitgezählt - da war ich bzw meine Stim-
me, auch noch etwas höher)  
 

Mit der relativ raschen Entscheidung, 
mich im 2. Bass zu postieren, war ich 
dann auch schon recht gut bedient.  
Die Reichweite meiner Stimme hat sich 
rapide vergrößert und ich bin inzwischen 
in der Lage, mehr als 50% jedes Liedes 
mitzusingen. 8 
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Harmonie in Hüttenberg erfolgreich 



 
. . . und dann konnte gefeiert werden ! 
 
 
 
 
 
 

Das Konzert war schon ein Höhepunkt 
bzw. der Höhepunkt des Jahre. Was  
aber für mich an diesem Wochenende 
noch übertroffen wurde, war der Zusam-
menhalt, den man in Hüttenberg spüren 
konnte. Es war großartig.  
Nicht nur zwischen den Stimmen, sondern 
auch zwischen alten, älteren, jungen, 
noch jüngeren und junggebliebenen Sän-
gern. 
Um diesen Absatz einmal zusammen-
zufassen : 
Danke für diese Zeit bei der Harmonie 
Bernbach. Ich hoffe, wir alle werden 
noch für viele Jubiläumsjahre und Wett-
streite zusammen singen. 
 

Mit freundlichen Sängergrüßen 
Florian Heider 
 

Chorwurm-Redaktion :  Danke, Florian !  9 
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Bild-Impressionen mit zufriedenen Harmonie-Sängern   

Viel besser konnte es für die Sänger 
der Harmonie im Jahr des 130-jäh-
rigen Vereinsbestehens nicht laufen ! 
 
Nach dem viel beachteten Konzert im 
März sowie dem schönen Erfolg in 
Hüttenberg konnten wir beim Chor-
wettbewerb des „Liederkranz“ Pohl-
göns, gegen den amtierenden Ge-
winner des Hessischen Chorpreises 
2008, „Liederkranz“ Zellhausen, be-
stehen.  
 
Und mit der gleichen  Literatur 
wie in Hüttenberg, mit 22,7 von 
25 möglichen Punkten, ein 
Golddiplom, den Dirigenten-
preis sowie den Kategoriepreis 
der Männerchöre gewinnen.  
 
Chorleiter Zöller hatte sich mit 
seinem durch Erfolge im In- und 
Ausland favorisierten Zellhäuser 
Chor für „Psalm XXVII“ von 
Henk Badings, „Türkisches 
Schenkenlied“ von Felix Men-
delssohn-Bartholdy sowie für 
„Die Mitternachtsmaus“ von 
Siegfried Strohbach entschie-
den, das der Chor gekonnt vor-
trug und mit ebenfalls 22,7 
Punkten belohnt wurde. 
 
Dass die Chöre von 6 internati-
onal anerkannten Juroren be-

wertet wurden, entsprach durchaus in-
ternationalem Standard. Was aber auf 
nationalen Wettbewerben eine absolu-
te Besonderheit bedeutete und zusätz-
lich motivierte :  
 
„Vor solch einer Jury musizieren zu dür-
fen, ist eine Ehre und erfüllt uns mit 
Stolz“, lautete der Tenor der Sänger.  
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Golddiplom, Dirigenten- und Kategoriepreis 
 

Toller Wettbewerbs-Erfolg der Harmonie auch in Pohlgöns  

 



Bei den Juroren handelte es sich um 
Simon Phipps aus Schweden, Dion Rit-
ten, Niederlande sowie den deutschen 
Kapazitäten Susanne Rohn, Jürgen 
Faßbender, Stefan Claas und Willi 
Becker, die allesamt in den höchsten 
Tönen von der Leistung der „Harmonie“ 
schwärmten :  
 

Ein Auszug aus dem Wertungstext zu 
den Liedvorträgen der Harmonie : 
 
„Der Chor . . .  
 

zeigte eine sehr anerkennenswerte und 
eindrucksvolle Leistung, es machte gros-
sen Spaß, zuzuhören;  
 

Er bot eine sehr gute musikalische  
Leistung, eine lebendige Ausführung, ein 
sehr gutes Aufgebot mit guter Dynamik;  
es war eine erstklassige Aufführung;  
ein großer gepflegter Vortrag bei guter 
Spannung;  
 

Robert Sund hätte seine Freude gehabt ! 
 
Kompliment und Gratulation  
für Chor und Chorleiter;   
 
Der Chor . . .  
 . . . zeigte ein dichtes Legato bei sehr 
schöner Atmosphäre und spannender 
Erzählung; schließlich eine lebendige Dar-
bietung im lockeren und souveränen 
Rhythmus“, worüber wir uns sehr gefreut 
haben.   

 
Sichtlich zufrieden zeigten sich .  .  . 

 
.  .  .  die Sänger der Harmonie ! 
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Toller Wettbewerbs-Erfolg der Harmonie auch in Pohlgöns  

3 Tage Jubiläumsfest 130 Jahre Harmonie   
 

Unterhaltungsmusik und Chorgesang vom Feinsten geboten 
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Die letzten Vorbereitungen für das Jubiläumsfest begannen mit dem Zeltaufbau  

Mit einem großen 3-tägigen Fest 
feierte die Harmonie bei bestem 
Festwetter mit befreundeten Verei-
nen aus Nah und Fern das 130-
jährige Vereinsbestehen.  
 

Neben vielen heimischen Chören waren 
auch sehr viele Chöre aus Bayern, 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen zu Gast und gaben ihre Visiten-
karte mit wunderbarem Gesang ab.  
 

Zum Auftakt der Feierlichkeiten hatte 
die Vereinsjugend am Freitag einen 
Rockabend organisiert.  
 

Neben der überregional bekannten 
Musiker-Formation „Free Judgement“ 
konnte auch die Nachwuchsband 
„TuxXedo“ mit unseren Sängern Julian 
Meyer, Florian Heider und Marcus Bör-
ner bei ihrem ersten größeren Auftritt 
überzeugen und begeisterten nicht nur 
ihre mitgebrachten Fans.   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Samstag wurde dann der Fest-
reigen mit einem Liederabend fortge-
setzt, an dem sich zwölf befreundete 
Chöre sowie der Musikverein Bernbach 
beteiligten. 
 

Hierbei zeigten sich viele Chöre von 
ihrer besten Seite und es herrschte fast 
konzertante Ruhe im Festzelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Anschluss an das Singen konnte dann 
das Tanzbein zur Musik von DJ „König“ 
geschwungen und ungezwungene Un-
terhaltung - z. B. am Weinbrunnen - 
gepflegt werden.  
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3 Tage Jubiläumsfest 130 Jahre Harmonie   
 

 

Am Fest-Sonntag fand in der dem 
Festplatz benachbarten Turnhalle 
sowie in der Freigericht-Halle dann 
der vielleicht größte nationale 
Chorwettbewerb des Jahres 2009 
statt.  
 
Hierbei trafen etwa 1.700 Sänger aus 
37 Chören im freundschaftlichen Wett-
bewerb aufeinander. 
 
Es wurde Chorliteratur in hoher Qualität 
dargeboten, attestierten auch die vier 
Juroren Prof. Friederike Woebcken/ 
Kiel, Arthur Groß aus Marktoberdorf, 
Jürgen Faßbender/Limburg und Willy 
Trageser/Freigericht.  
 
Stimmungsmusik der „Original Dirndl-
jäger“ sorgte bis zur Siegerehrung für 
tolle Unterhaltung.  
 
Viele fremde Sänger fanden Worte 
des Dankes und des Lobes für die her-
vorragende Organisation durch den 
Veranstalter. 
 
Dank verdienen daher alle, die zum 
Gelingen dieser Großveranstaltung 
beigetragen haben !  
 
Die „Harmonie“ hat sich einmal mehr 
von ihrer besten Seite präsentiert ! 
 

Die Juroren hatten ihre Arbeit erledigt 
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3 Tage Jubiläumsfest 130 Jahre Harmonie   
 

 

Fetzige Musik gab‘s zur Unterhaltung, bis 
die Wertungen bekanntgegeben wurden. 



 

130 Jahre Harmonie   
 
Rechtzeitig zum Jubiläumsfest wurde 
auch das neue Vereins-T-Shirt präsen-
tiert, das sehr gelungen Tradition und 
Moderne der „Harmonie“ zum Aus-
druck bringt.  
 
Stolz trugen es viele „Harmonisten“ 
während der Festtage. 
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Daten / Zahlen / Namen  - Jahresstatistik 2008  
    
Sängerzahl : 69 Aktive  am 31.12.08 gegenüber 73 am 31.12.07 
Altersschnitt: 51,3 Jahre am 31.12.08 gegenüber 53,3 Jahre am 31.12.07  
 

1. Tenor:   12 Aktive — Ø 52,2 Jahre 
2. Tenor:  16 Aktive — Ø 54,6 Jahre 
1. Bass:  21 Aktive — Ø 50,8 Jahre 
2. Bass:  20 Aktive — Ø 48,8 Jahre    
 

In 2008 :  4 Neusänger  
   Michael Börner, Lukas Hohr, Peter Amrhein, Florian Heider  
  Reaktiviert:  Manfred Streb +  Gebhard Seikel 
 

Durchschnittliche  
Sängerzahl pro Probe : 51 Sänger (57 in 2007) das waren 75% bzw. 78%  
 

beste Probe :  30. Januar - 64 Sänger  
schlechteste Probe : 13. Februar - 39 Sänger  
Gesamt :    50 Proben (inklusive Sonderproben) 
 
Es fehlten nur 2 x : Berthold Seikel, Werner Franz 

   Reinhard Franz, Marc Krause, Bernhard „Linus“ Heilmann 
     
Es fehlte nur 1 x :  (seit 7. Mai) Lukas Hohr      
 
Mister 100%:  Willi Gutermann 

 

Liebe Sänger,  
liebe Vereinsmitglieder, 

 

der Vorstand der Harmonie 
wünscht Euch allen  

ein schönes Weihnachtsfest  
sowie ein gutes und gesundes 

Neues Jahr 2010. 
 

Möge auch das neue Jahr  
für die Harmonie wieder ein  
erfolgreiches Jahr werden. 
 

16 

    

ChorwurmChorwurmChorwurmChorwurmChorwurmChorwurmChorwurmChorwurm                 -  das Magazin für den informierten Harmonisten 

Terminvorschau 

 für 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 

 
Diese Termine sollten Sie  
sich schon mal vormerken : 
 
Sonntag, 21. März 2010 

Konzert in Obertiefenbach 
 
Samstag, 17. April 2010 

Opernbesuch in Frankfurt 
 
Sonntag, 16. Mai 2010 

Wettbewerb in Omersbach 
 
Sonntag, 13. Juni 2010 

Wettbewerb in Meerholz 


