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Liebe Sangesfreunde innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth!

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

Mit musikalischen Grüßen

Ihr 
Sängerkreis Fürth

Jeglicher Chorbetrieb ist weiterhin untersagt

In Bayern ist weiterhin jeglicher Chorbetrieb, unabhängig ob im 
Innen- oder Außenbereich, zur Reduzierung der Infektionsrisiken 
untersagt. Von Ministerpräsident Markus Söder stammt unlängst eine 
Aussage, sich der Frage einer Lockerung und den damit verbundenen Auflagen 
nach Pfingsten widmen zu wollen.

Sicherlich werden dabei auch wissenschaftliche Stellungnahmen zur 
Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik Einfluß 
nehmen, welche jüngst der Bundesmusikverband Chor & Orchester e.V. 
(BMCO) in seinem aktuellen Newsletter veröffentlicht hat. Lesen Sie hier mehr 
dazu.

Hoffnung bereitet, dass Nordrhein-Westfalen mit Wirkung zum 20.05.2020 
Lockerungen für den Probenbetrieb in seinem Bundesland beschlossen hat. 
Jedoch sind daran weitreichende Auflagen geknüpft. Unter anderem sind 
seitliche Abstände zwischen Personen von 3 m und in Ausstoßrichtung von 6 m 
verbunden mit einer Raumgröße von min. 10 m² pro Person einzuhalten. 

Lasst uns weiterhin in Bayern verantwortungsvoll mit der Situation umgehen 
und in Wartestellung Geduld üben. Respekt vor Corona ist weiterhin gefragt. 
Denn auch wenn die Neuinfektionen erfreulicherweise deutlich zurück gehen, 
ist es weiterhin mit seinen Gefahren mitten unter uns. So ist einen zweite 
Infektionswelle unbedingt zu vermeiden. Mit dem Bayerischen Musikrat e.V. 
haben wir einen Interessensvertreter, welcher uns sicherlich umgehend bei 
Neuerungen informieren wird.  



Fördermöglichkeiten in Wartestellung

Personen, welche sich im Bereich der Künstlersozialkasse befinden, sollen laut 
Ankündigung drei Monate mit je 1.000 Euro vom Freistaat Bayern unterstützt 
werden. Des Weiteren wurde informiert, dass auch für Vereine und weitere 
Betroffene im Kulturbetrieb der Fördertopf auf 200 Millionen Euro aufgestockt 
werden soll. Die Ausführungsbestimmungen sind jedoch noch nicht 
veröffentlicht.
Informieren Sie sich bitte selbst aktuell in den Medien und einschlägigen 
Internetseiten. Der Bayerischer Musikrat als unser Interessensvertreter 
informiert z. B. auf https://www.bayerischer-musikrat.de/

Onlinemeeting bringt den SK Fürth näher zusammen -
In Kürze folgt ein Erfahrungsaustausch für die 
Chorleiter/Innen

Der Sängerkreis Fürth hat u. a. Mitglieder des Gesamtausschusses zu einem 
Onlinemeeting eingeladen, um zu erfahren, wie die Vereinsverantwortlichen 
den Lockdown begegnen. Denn nach wie vor sind für Chöre jegliche 
Präsenztreffen im Innen- und Außenbereich nicht erlaubt.
Von Onlineproben, Bereitstellung von Audiodateien, Malwettbewerben, Ton-, 
Video- und Liedchallenges und weiteres wurde berichtet, welches Hoffnung 
verbreitet.

Jedoch wurden auch Sorgen finanzieller Hinsicht geäußert, sowie ob alle 
Aktiven beim Comeback auch wieder dabei sein werden.

Eine Anregung aus der Runde möchten wir aufgreifen und demnächst einen 
virtuellen Erfahrungsaustausch für Chorleiter in diesem Zusammenhang 
anbieten. Aktuell arbeiten wir an diesem Thema länderübergreifend mit einem 
Sängerkreis aus Hessen daran. Seien Sie gespannt und vor allen Dingen 
interessiert. Weitere Informationen folgen.

Thematisiert wurde ebenso der SingBus, welcher 2021 bei uns Station macht. 
Wir freuen uns, dass sich Susanne Holzmann und Nina Reiter spontan 
bereiterklärt haben, in der Arbeitsgruppe zur Konzepterarbeitung mitzuwirken. 
Ganz dem Motto #zusammenSINGENwirSTÄRKER .

Lasst uns zuversichtlich und positiv sein. Gemeinsam packen wir diese 
sicherlich nicht einfache Phase! Wir sind dankbar und stolz über die Kreativität 
unserer Mitgliedsvereine.



Neue E-Mailadressen beim Sängerkeis Fürth

Ab sofort ist unser 1. Vorsitzender Thomas Zehmeister per E-Mail mit der 
Adresse vorstand@saengerkreis-fuerth.de zu erreichen. Unser Kreis-Chorleiter 
Ralf Schuband empfängt ihre Zuschriften unter chorleiter@saengerkreis-
fuerth.de .
Der stv. Vorsitzende und Geschäftsführer Frank Schneider hat weiterhin die E-
Mailadresse frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de .

"Der Liederkanal" von Christian Glowatzki auf youtube

In verschiedenen Gesprächen in einer Arbeitsgruppe des Präsidiums des 
Sängerkreises Fürth wurden Gedanken ausgetauscht, was in dieser 
besonderen Zeit gemacht werden könnte, um den Kontakt zu den Chören und 
Sing-Interessierten aufrechtzuerhalten. So reifte bei unserem stv. Kreis-
Chorleiter Christian Glowatzki die Idee, einen eigenen youtube-Kanal zu 
erstellen, in dem es speziell um Volkslieder geht, und zwar alte und neue. Es 
gibt immer ein paar Informationen zum Text und/oder der Melodie und der 
Geschichte. Am Ende der Videos werden zwei Strophen gespielt und jeder 
kann zu Hause mitsingen.
Später sollen sich hier auch gern Chöre vorstellen können.

Schauen Sie doch gleich mal rein.

Die Chorjugend im FSB informiert
• Das 8. Kinder- und Jugendchorfestival, welches am 21. Juni 2020 im 

Erlebnispark Schloss Thurn geplant war, wurde nun abgesagt. Die 
Verantwortlichen haben entschieden dies auf 2022 zu verlegen, um eine 
Terminflut im Jahr 2021 zu entgehen.

◦
• Das ChoLa-Zertifikat startet dieses Jahr in die 3. Runde. Es verwirklicht 

eine Idee des Jugendpräsidiums der Chorjugend im Fränkischen 
Sängerbund, Jugendlichen Grundlagen für ihr ehrenamtliches 
Engagement in und mit Chören zu vermitteln. Zielgruppe sind engagierte 



Jugendliche ab 15 Jahren, die Interesse haben sich in ihren 
Heimatchören einzubringen. Für weitere Informationen und zur 
Anmeldung klicken Sie hier. 

◦
• Es ist unabdingbar für uns, auch die Jüngeren in unserer Gesellschaft für 

das gemeinsame Singen im Chor zu begeistern. Seit einigen Jahren gibt 
es hier die Initiative, Schulchöre für eine Mitgliedschaft im FSB zu 
werben, damit diese von verschiedenen Vorteilen profitieren können. Nun 
wurden diese in einem Flyer zusammengefasst, welcher sich im Anhang 
befindet. Sie kennen geeignete Schulen zu diesem Programm? Dann 
kontaktieren Sie uns. 

Die Aktion "3. Oktober Deutschland singt" probt Online

Sie vermissen auch die Möglichkeit des gemeinsamen Singens und suchen in 
Zeiten wie diesen noch das richtige Angebot? Dann ist vielleicht die o. g. 
Initiative etwas für Sie. Auch wenn bereits zwei Onlinproben stattgefunden 
haben, können Sie jederzeit noch einsteigen. Mehr unter https://www.3-
oktober-deutschland-singt.de/

#zusammenSingenwirSTÄRKER

Am 3. Mai war es soweit. Nein, leider nicht das Deutsche Chorfest in Leipzig. 
Aber immerhin die Veröffentlichung des beeindruckenden Videos zu der o.g. 
Aktion.

Eine tolle Gemeinschaftsaktion vom Deutschen Chorverband, der Deutschen 
Chorjugend und dem Sächsischen Chorverband. Über 1.000 Videos wurden 
eingesendet. 

Noch nicht gesehen? Dann am besten gleich nachholen.

https://www.youtube.com/watch?v=dQLMRUCmY0U

kurz & bündig
• Korrekturmeldung des BMCO. Leider müssen Vereine doch die 

Gebührenbefreiung zur Eintragung ins Transparenzregister aktiv
beantragen. Für weitere Informationen klicken Sie hier.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang



• schulchoere_im_fsb_

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 Sendinblue (nach der Fusion mit Newsletter2Go) 
verwendet. Ihre Daten werden dabei an die Sendinblue GmbH übermittelt. 
Sendinblue ist dabei untersagt Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke 
als für den Versand unseres Newstickers zu nutzen. Sendinblue ist ein 
zertifizierter Anbieter, der nach den Anforderungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden 
Sie hier: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?
rtype=n2go

Wenn Sie mit dem Versand über die Sendinblue 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.


