
Höhepunkte Wertungssingen

Wir nehmen jedes Jahr an 2-3 Wertungssingen im Bereich Volksliederwertungssingen und 
Punktwertungssingen teil. Wir versuchen immer uns an einer sehr guten Konkurrenz zu 
messen.

Zahlreiche Pokale und 1. Plätze haben wir dabei schon gewonnen, sowohl bei großen als auch 
bei kleineren Sängerfesten. z.B. 1996 waren wir 3 mal Klassensieger teilweise mit 
Tagesbestleistung bei 3 Volksliederwertungssingen. Aber auch in Chorwettbewerben mit 
Punktwertungssingen haben wir schon häufig gewonnen oder sehr gut abgeschnitten.

Unser Wertungschor "Zeit ist Gnade" von Pappert (Kategorie 10) findet überall große 
Beachtung.

Ein großer bisheriger Höhepunkt war sicherlich das internationale Wertungssingen in 
Lindenholzhausen 2001. Dort konnten wir in unserer Klasse gegen starke teilweise 
professionelle Konkurrenz einen hervorragenden 2. Platz belegen.

Rückblick

Im Jahr 2005 nahmen wir an 2 Wertungssingen teil am 12.06.2005 in Großzimmern und am 
25.6. in Neudorf . Wir konnten uns diesmal nicht auf den ganz vorderen Plätzen behaupten, da 
wir gegen sehr gute Konkurrenz antraten und wegen unserer Beatleskonzerte im März und 
April wenig Vorbereitungszeit hatten. Allerdings waren unsere Leistungen bei beiden 
Wettstreiten sehr gut. In Neudorf konnten wir urlaubs- und Krankheitsbedingt nicht in 
Bestbesetzung antreten und erreichten trotzdem ein Diplom mit der Bewertung sehr gut.

Für 2004 studierten wir ein neues Programm für die Wertungssingen ein. Wir lernten trotz 
unseres angespannten Terminkalenders eifrig "Joshua fit the battle of Jericho" im Satz von 
Werner Jung-Faber, das wir als Volklied darbieten wollten. Wegen unseres großen 
Beatleskonzerts im Oktober, nahmen wir nur an 2 Wertungssingen teil am 20.6 Punktwertung 
in Leutershausen und am 4.7. Volkslieder in St. Leon-Rot.

Erfolg in Leutershausen Klassensieg und 2. Gesamtplatz. Sehr gute Bewertungen für unseren 
Chor Zeit ist Gnade und unsere beiden Volkslieder Joshua fit the battle of Jericho und 
Sometimes I feel like a motherless child. Jeweils 67 von 70 möglichen Punkten und dass 
obwohl wir wegen der Vorbereitung des Beatlesprojekts nur sehr wenig Probezeit hatten. Die 
genauen Ergebnisse finden sie auf der homepage der Sängereinheit Leutershausen

Klassensieg und Tagesbestleistung der gemischten Chöre beim Volksliederwertungssingen 
in St. Leon. Einen schönen Erfolg konnte wir beim Sängerfest des MGV Harmonie St. Leon 
verbuchen. Trotz geringer Vorbereitungszeit brachten wir eine hervorragende Leistung. In 
unser Klasse G1 und bei den gemischten Chören insgesamt konnten wir die meisten Punkte 
verbuchen. Insgesamt gesehen belegten wir den 3. Platz von 30 teilnehmenden Chören.

2003 bestritten wir wegen der Schwedenreise nur 2 Wertungssingen. Am 29.06 in Tairnbach 
ein Volksliederwertungssingen (1. Klassenpreis und Gesamtbester der gemischten und 
Frauenchöre) und am 12.07 in Zeiskam ein Punktwertungssingen. (1. Klassenpreis und 2. 

http://www.liederkranz-sandhausen.de/beatles.html
http://www.se1864-leutershausen.de/


Gesamtplatz nur ein Punkt hinter dem Sieger Münchholzhausen) Eine sehr erfolgreiche 
Saison 2003

2002: Tagesbestleistung der gemischten Chöre und Gesamtplatz 2 beim Punktwertungssingen 
am 8.6.2002 in Wiesental. Der Chor präsentierte sich in Hochform. Mit 205 von 210 
möglichen Punkten erreichten wir eine Superbewertung. Unser neues Lied "Sometimes I feel 
like a motherless child" von Werner Jung-Faber schlug auf Anhieb mit 69 von 70 Punkten 
prächtig ein. Aber auch unser Chorstück "Zeit ist Gnade" von Pappert und das Volkslied "Der 
Jäger aus Kurpfalz" von Othegraven wurden mit je 68 Punkten hervorragend bewertet. Das 
konzentrierte Proben insbesondere bei unserem Probewochenende in Bexbach hat sich 
ausgezahlt.

Auch in Hüttenberg zeigten wir obwohl zahlenmäßig etwas dezimiert eine sehr gute Leistung 
und erreichten den 2. Klassenpreis mit einer sehr guten Bewertung. In Birkenau holten wir 
den Gruppensieg konnten aber nicht an die zuvor erbrachten Leistungen anknüpfen.


