
Wir haben uns für Sie vorbereitet!

Am 24.04.2009 um 14.00 Uhr starteten 60 

Sängerinnen und Sänger mit zwei Bussen zum 

Liederkranz – Chorprobenwochenende in den 

Schwarzwald. Auf der A 5 vorbei an Karlsruhe, 

Baden-Baden und Offenburg ging es nach Schallstadt 

bei Freiburg.

Schon vor der geplanten Ankunft gegen 16.30 Uhr 

erreichten wir unser Ziel, das Hotel Restaurant „Zum 

Ochsen“. Von unseren Gastgebern wurden wir mit 

einem Sektempfang begrüßt. Nach und nach trafen 

weitere Aktive in privaten PKW’s ein. Umgehend 

nach Bezug der Zimmer ging es zur ersten 

Singstunde. Abgesungen aber frohen Mutes ließen  

wir den Abend bei einem reichhaltigen Abendessen 

und gemütlichem Beisammensein ausklingen.

Der Samstag - unser anstrengendster Tag begann mit 

einem ausgiebigen Frühstück. Danach ging es zu drei 

hervorragenden Singstunden. Von 10.00 – 12.00 Uhr, 

14.30 – 15.30 Uhr und 16.00 – 17.30 Uhr . Unser 

Dirigent Dr. Armin Fink feilte an den Feinheiten 

unseres Konzertprogramms. Höchste Konzentration 

aller Sängerinnen und Sänger war gefordert. Jeder 

gab Alles und verausgabte sich.

Die knappe Freizeit nutzten  viele unserer Aktiven, 

um die herrliche Umgebung bei Spaziergängen zu 

erkunden. Andere erholten sich von den 

Anstrengungen bei einem Kaffee oder kühlenden 

Getränken. Eine ganz besondere Freude war es uns, 

unserem Sängerehepaar Marlies und Hans Jüsten zu 

Ihrer „Goldenen Hochzeit“ gratulieren zu dürfen. Die 

Einladung unserer Jubilare zu einem Umtrunk fand 

dankbare Zustimmung. Nicht ganz so gut ging es 

unseren Solisten. Diese durften auch während der 

Ruhephasen proben. 







(An dieser Stelle wollen wir unserem Dirigenten ein 

Dankeschön aussprechen) Lieber Herr Fink – Sie 

haben an diesem Wochenende einen tollen Job 

gemacht! 

Für diesen anstrengenden Tag wurden wir mit einem 

bunten Abend, einem schmackhaften Buffet und 

einem Schwarzwälder Abend belohnt. 

Auch am Sonntag waren wir früh auf den Beinen. Um 

10.00 Uhr begann unsere letzte Chorprobe. Bis dahin 

musste gepackt, gefrühstückt und die Zimmer 

geräumt sein. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 

ging es zügig zurück nach Sandhausen.

Unser Bestreben war es, die Gemeinschaft im Chor zu 

stärken, uns optimal und effektiv auf unser Konzert 

vorzubereiten.

Dies ist uns gelungen!

Wir haben ein tolles Wochenende verbracht!

Wir sind bereit!

Wir laden Sie ein zu:


