Lieber neuer Sänger – herzlich willkommen beim Männerchor Lauterach!
Um dir den Einstieg in den Verein etwas zu erleichtern – hier ein paar Informationen:
Wir proben (im Normalfall) einmal pro Woche – und zwar am Dienstag, um 20 Uhr in der
Mittelschule Lauterach/Montfortplatz. Wir halten uns an die Schulzeiten – sprich: in den
Sommerferien machen auch wir Pause.
Unser Chorleiter ist Axel Girardelli. Er macht die Liederauswahl, wir singen unterschiedliche Literatur
– und zwar querbeet vom alten Liedgut bis hin zum modernen, aktuellen „Ohrwurm“.
Axel sieht so aus:

Wir proben jeden Dienstagabend unterschiedliche Lieder und wiederholen „zuletzt Gelerntes“, daher
ist ein möglichst regelmäßiger Probenbesuch sinnvoll. Solltest Du einmal verhindert sein, bitte gerne
eine kurze Meldung machen (am besten per Email oder WhatsApp – wir haben einen MännerchorWhatsApp-Verteiler) an unseren Schriftführer-Stellvertreter Andreas Willi (er führt die
Aufzeichnungen über den Proben- und Veranstaltungsbesuch übers ganze Jahr). Bei der alljährlichen
Vereins-Vollversammlung werden diejenigen Sänger, die maximal 5 Proben/Veranstaltungen pro Jahr
gefehlt haben mit einem kleinen Präsent beschenkt.
Andreas sieht so aus:

Schriftführer beim Verein ist übrigens Markus Tschofen – er sieht so aus:

Die Noten bekommst du im Normalfall von Axel im Vorfeld der Probe per Email oder vom Notenwart
Werner Diem vor Ort bei der Probe. Jeder Sänger erhält (nach seiner Stimmlage farbig sortiert) eine
Singmappe, die er zum Probenbesuch mitbringen sollte.
Werner sieht so aus:

Das Gelernte soll auch präsentiert werden – daher machen wir übers Jahr verteilt verschiedene
Konzerte und Auftritte – das reicht von einer großen Chormatinee im Hofsteigsaal über verschiedene
gesellige Anlässe, wie z.B. dem Weindämmerschoppen bis hin zu einem Adventkonzert und weiteren
kirchlichen und weltlichen Anlässen. Auch verschiedene gesellige Feiern/auch Events für unsere
Sängerfrauen sowie ein mehrtägiger Vereinsausflug (alle zwei Jahre) runden unser Sängerjahr ab.
Nach den „Dienstags-Proben“ gehen wir/ein Großteil der Sänger gewöhnlich in ein Gasthaus in
Lauterach, um den Abend gesellig ausklingen zu lassen.
Für all das ist unser Tafelmeister Reinhard Ofner verantwortlich:
Reinhard sieht so aus:

Sein Stellvertreter (und gleichzeitig Vize-Obmann im Verein) ist übrigens Michael Keßler – er sieht so
aus:

Zunächst ist man „Sing-Anwärter“, bei der nächstfolgenden Jahreshauptversammlung wird man dann
offiziell in den Chor aufgenommen. Der Mitgliedsbeitrag pro Sängerjahr (für Aktiv-Mitglieder) beträgt
50 Euro und wird von unserem Kassier Marzell Wirtensohn – der die ganzen finanziellen Geschicke
des Vereins leitet – „eingetrieben“.
Marzell sieht so aus:

Wir stellen dir gerne einen „Sänger-Göte“ zur Verfügung – das ist z.B. ein „Sitz-/Sing-Nachbar von
dir/ein Stimm-Kollege, ein Freund, der dich geworben hat/oder ein „alter Sängerfuchs“, der dir mit
Tipps und Tricks und bei alltäglichen Fragen weiterhelfen kann.
Unsere Sängermannschaft sieht so aus:

Weitere Informationen und allerhand Hilfreiches zu unserem Männerchor (auch einen internen
Mitgliederbereich – das Passwort erfährst du bei deinem „Sänger-Göte“) findest du auf unserer
Homepage: www.maennerchor-lauterach.at. Sie wird inhaltlich von Marc Lorünser betreut.
Marc sieht so aus:

„Falls alle Stricke reißen“ – sprich: für alle weiteren Wünsche, Fragen, Anregungen oder auch
Beschwerden den Männerchor betreffend – bitte den Obmann Peter Hinteregger kontaktieren:
peter.hinteregger@vol.at oder Telefon: 0664 30 44 560.
Peter sieht so aus:

Wir wünschen Dir alle einen guten Start beim Männerchor Lauterach!

