
Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt werden, besuchen Sie hier die 
Webversion.

+ + N E W S T I C K E R + + A P R I L  2 0 2 0 + +

Liebe Sangesfreunde innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth!

Mit diesem Newsticker informieren wir Sie wieder über verschiedene Themen. 
Bleiben Sie neugierig und uns weiterhin in diesen bewegenden Zeiten 
verbunden.

Denn gerade in dieser Phase zeigt sich, wie wichtig es ist, vernetzt zu sein. So 
ist mit den Themen dieses Newsletters deutlich erkennbar, wie stark in Coburg 
(FSB), Berlin (DCV, BMCO) und München (BMR) unsere Interessen, auch im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise, vertreten werden.

Wir können uns noch gut daran erinnern, wie m. E. völlig berechtigt, 
unzufrieden wir im Jahr 2018 damit waren. Heute ist ersichtlich, wie stark u. a. 
Christian Wulff, Prof. Dr. Friedhelm Brusniak und Dr. Gerald Fink in den 
zurückliegenden beiden Jahren an einer Verbesserung gearbeitet haben. Auch 
das darf - oder besser, muss mal - gesagt werden, in Zeiten wie diesen und 
abweichend vom fränkischen Motto "ned g’schend, is g’lobd g’nuch". Das diese 
positive Entwicklung natürlich kontinuierlich fortgeführt werden muss und es 
hier weiterhin die Unterstützung und Mitarbeit von uns allen benötigt, muss 
uns dabei bewusst sein. Denn Verbandsarbeit, mit all den unterschiedlichen 
Interessen, ist kein leichtes Unterfangen.

Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass mir die Digitalisierung zur 
Unterstützung der Vereins- und Verbandsarbeit ein besonderes Anliegen ist. 
Mit OVERSO 4.0 sind wir innerhalb des FSB damit auf einen guten Weg, es 
geht jedoch m. E. noch deutlich mehr.  Der BMCO hat hierzu eine Umfrage 
gestartet, um von der Basis zu erfahren, welche Bedürfnisse vorliegen. 
Anschließend erfolgt die Auswertung der Umfrage und die Erstellung eines 
Prototypen. Ende des Jahres sollen mit Hilfe eines Gesamtkonzeptes 
Fördermittel beim Bund akquiriert werden. Bei den gestellten Fragen sollte 
Ihnen bewusst sein, dass andere Verbände noch deutlich weniger oder über 
gar kein  Programm verfügen. Ich danke Ihnen schon jetzt für die 15 Minuten 
zur Teilnahme an der Umfrage, welche noch bis zum 15. April läuft.  Hier geht
´s zur Umfrage.

Am vergangenem Wochenende wurde unser 1. Vors. Thomas Zehmeister zum 
neuen 1. Bürgermeister der Gemeinde Großhabersdorf gewählt. Zuvor wurde 
unser stv. Vors. Gerhard Eichner als pol. Oberhaupt der Gemeinde 
Gutenstetten in seinem Amt bestätigt. An dieser Stelle ergeht ein herzlicher 
Glückwunsch zum Vertrauensbeweis der Wähler/innen und für die Zukunft 
Gottes Segen und glückliche Entscheidungen zum Wohle der Bürger.



Bleiben Sie achtsam und gesund.

Mit musikalischen Grüßen

Ihr
Frank Schneider
stv. Vorsitzender und Geschäftsführer
Sängerkreis Fürth

Aktuelles zum Corona-Virus
• Der FSB informiert fortwährend. Schauen Sie doch auf der 

Internetseite des FSB unter "Aktuelles" vorbei. Beachten Sie dabei, dass 
diese Informationen nur unterstützen können und entbinden die 
Verantwortlichen unserer Mitgliedsvereine nicht davon, sich 
eigenverantwortlich und selbständig täglich über die aktuelle Lage zu 
informieren und eigene Entscheidungen zu treffen!

◦
• Im Anhang befindet sich ein lesenswerter "Standpunkt" von Christian 

Wulff, Präsident des Deutschen Chorverbandes und Bundespräsident a. 
D. vom 20. März 2020. 

◦
• Die musikalische Solidaritäts-Aktion "Musik aus dem Fenster" hat 

bereits zwei Runden hinter sich und das Singen und musizieren am 
heimischen Fenster oder dem Balkon fand großen Anklang. An den 
letzten beiden Sonntagen erklangen um 18 Uhr in vielen Straßen 
unseres Landes "Freude schöner Götterfunken" und "Von guten Mächten 
wunderbar geborgen". Sind auch Sie am kommenden Sonntag aktiv 
dabei und informieren sich in den Medien oder im Internet, welches Lied 
als nächstes folgt.

◦
• Die GEMA hat eine Sonderregelung zum Live-Streaming von 

Veranstaltungen getroffen, die aufgrund des Corona-Virus abgesagt 
werden mussten. Diese Regelung gilt für alle Mitgliedschöre im DCV auf 
der Grundlage des DCV-Rahmenvertrags mit der GEMA. 
Ob der Live-Stream der GEMA gemeldet werden muss, ist aktuell noch in 
Klärung. Weiteren Informationen befinden sich hierzu 
auf https://www.gema.de/aktuelles/news/live-streams-von-
veranstaltungen/

Aktualisiertes GEMA-Meldeformular

Das Meldeformular für Veranstaltungen wurden aktualisiert. Ab sofort ist 
ausschließlich dieses zu verwenden. Klicken Sie hier.  Da annähernd 100% 
unserer Vereine OVERSO nutzen und darüber auch die GEMA-Meldung 
erstellen sollen (ist auch wesentlich einfacher), müssen diese nichts weiter 
beachten, da dies im Hintergrund der Software bereits aktualisiert wurde. 



Der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. 
(BMCO) informiert

Der kürzlich gegründete Dachverband vereint verschiedene Spartenverbände 
der Amateurmusik, in dem auch der DCV Mitglied ist. Dieser hat jüngst wieder 
einen äußerst interessanten Newsletter (Nr. 2/2020) versendet. 

Für mehr Informationen klicken Sie bitte auf das entsprechende Thema.

• Soforthilfen für Vereine und Selbstständige
◦

• Digitalisierung in der Amateurmusik ==> Bitte unbedingt bis 15. 
April bei der Umfrage teilnehmen. Es besteht damit die Chance, 
OVERSO maßgeblich weiterzuentwickeln.

◦
• 3. Oktober - Deutschland singt!

◦
• Gesetzesänderung für Vereine - Auch in Zeiten von COVID-19 

beschlussfähig bleiben

Sie möchten den Newsletter des BMCO künftig direkt erhalten? Dann können 
Sie sich unter nachfolgenden Link anmelden. 
https://bundesmusikverband.de/newsletter/

kurz & bündig
• Nach wie vor ist bei einer CD- oder DVD-Produktion kein 

Gesamtvertragsnachlass oder Kulturnachlass durch die GEMA
vorgesehen. Die Verhandlungen des DCV erbrachten hierzu leider kein 
Ergebnis. Die Anmeldung kann auf der GEMA-Website unter 
https://online.gema.de/tontraeger/fo/start.faces vorgenommen werden.

◦
• In OVERSO ist beim Datensatz für die Chorleitung in einigen Fällen 

keine E-Mail-Adresse hinterlegt. Für gezielte Informationen - wie z. B. 
kürzlich die Einladung zum Seminar "Chorprobe Online, wie kann das 
gehen?" ist dies sehr hilfreich. Daher die Bitte an die 
Vereinsverantwortlichen, ggf. mit ihren Chorleitern/in zu besprechen, ob 
nicht doch eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden kann.

◦
• Das Leistungssingen am 21. November 2020 wird infolge 

Doppelbelegung nicht in Gunzenhausen, sondern in Ansbach
(Orangerie) stattfinden.

◦
• Folgen Sie uns schon auf den sozialen Medien (Facebook und 

Instagram)? Gerade in diesen bewegten Zeiten erhalten Sie damit 
schneller Informationen. Zugang siehe weiter unten.



Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang
• standpunkt_christian_wulff

Warum erhalte ich diesen Newsticker?

Sie erhalten diesen Newsticker, da Sie sich im Chorwesen innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth engagieren und wir Sie dabei mit Informationen 
unterstützen möchten. Wir stellen somit von Verbandsseite die Kommunikation 
her. 

Die E-Mail Adressen werden aus der Bestandsdatenbank OVERSO verwendet. 
Folgender Personenkreis umfasst die Empfängerliste: Präsidiumsmitglieder, 
Ehrenmitglieder, Ehrenzeichenträger, Gruppenvorsitzende, Gruppenchorleiter, 
Vereinsvorstände, Chorleiter. 

Sollten Sie nicht in Verantwortung für Ihren Gesangverein sein, bitten wir um 
Weitergabe dieser E-Mail an den richtigen Empfänger innerhalb Ihres Vereins 
bzw. an den 1. Vorstand, und ggf. um eine kurze Rückmeldung an 
frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de, damit wir den E-Mail-Verteiler für die 
Zukunft anpassen können.

Bitte leiten Sie den Inhalt dieser Information auch an die Sänger/-
innen Ihres Chores und an die weiteren Mitglieder Ihrer 
Vorstandschaft weiter.

Wo kann ich noch weitere Informationen erhalten?

Nach erfolgter Registrierung bzw. Anmeldung auf der Startseite unserer
Homepage ist dieser Newsticker, seine Vorgänger und weitere Dokumente im 
Downloadbereich auf unserer Internetseite www.saengerkreis-fuerth.de
jederzeit abrufbar.

Hinweis zum Datenschutz

Als Newsletter-Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden 
dabei an die Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist dabei 
untersagt Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke als für den Versand 
unseres Newstickers zu nutzen. Newsletter2Go ist ein deutscher, zertifizierter 
Anbieter, der nach den Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie 



hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/ .

Wenn Sie mit dem Versand über die Newsletter2Go GmbH nicht einverstanden 
sein sollten, können Sie sich mit dem unten stehenden "Abbestellen"-Link 
jederzeit aus dem Verteiler entfernen.

Folgen Sie uns auf...

Impressum / Kontakt

Sängerkreis Fürth
Frank Schneider
stv. Vorsitzender und Geschäftsführung

Postanschrift: Obstgartenweg 3 - 97215 Weigenheim
E-Mail: frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
Internet: www.saengerkreis-fuerth.de

Wenn Sie keinen Newsticker oder Newsletter mehr erhalten wollen, können Sie über 
folgenden Link jederzeit die Abmeldung vornehmen: Newsletter abbestellen.


