
 
Vereinsanschrift: MGV Hasselsweiler, Helmut Lieven, Westend 7, 52445 Titz - 

 

Telefon: 02463-6765 – E-Mail: mgv-hasselsweiler@t-online.de  Internet: www.mgv-hasselsweiler.de 

MGV Hasselsweiler      

Mitglied des Deutschen Sängerbundes 

www.mgv-hasselsweiler.de 

 

Liebe Sänger,  

ich hoffe, ihr seid alle munter und wohlauf. Am 12. März 2020 hatten wir unsere 
letzte gemeinsame Chorprobe. Seitdem gab es viele Veränderungen in unserem 
täglichen Leben – und auch unser gemeinsames Hobby, das Singen, ist davon 
betroffen. 

Unseren heutigen Proberaum im Kindergarten können wir aus zwei Gründen nicht 
mehr nutzen. Erstens ist der Raum für die Anzahl der Sänger zu klein und zweitens 
besteht durch die gemeinsame Nutzung eine mögliche gegenseitige 
Ansteckungsgefahr zwischen den Kindergartenkindern und Sängern.  

Die Berichterstattung zur Wiederaufnahme von Chorproben ist sehr unterschiedlich. 
Fakt ist, dass beim Singen in geschlossenen Räumen eine mögliche Infizierung als 
überdurchschnittlich angesehen wird. Und eine belastbare Grundlage, welche 
Vorkehrungsmaßnahmen erforderlich sind, liegt noch nicht vor. 
Das Singen im Freien hingegen ist unter Wahrung der Abstandsregel heute bereits 
ohne Weiteres möglich.  

Von daher haben wir gemeinsam mit unserem Chorleiter diverse Überlegungen 
angestellt, wie eine verantwortungsvolle Wiederaufnahme der Proben inhaltlich und 
organisatorisch gestaltet werden kann. 

Dabei wollen wir einen ersten Schritt gehen und haben für die „MGV-Open-Air-
Probe“ auf Basis der Grund-Abstandsregel von 1,5 Meter eine organisatorische 
Vorgehensweise erarbeitet: 

Die MGV-Open-Air-Probe findet draußen vor der Halle auf dem Schotterplatz 
und/oder Sportplatz statt. Der von uns genutzte Bereich wird mit einem Flatterband 
gekennzeichnet, um Abstand zu Dritten zu halten. Die Bestuhlung für die Sänger 
erfolgt in den vorgeschriebenen gesetzlichen Abständen.  

Jeder ist künftig für seine persönliche Notenmappe verantwortlich; nimmt diese mit 
nach Hause und bringt sie zur jeweiligen Probe mit.  
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Getränke sind selbst mitzubringen.  

Bez. der Toilettenbenutzung steht am Eingang zu den Toiletten ein 
Desinfektionsspender bereit. Desinfektionsmittel stehen auch draußen zur 
Verfügung.  

Uwe Geldermann hat im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit ein 
„Hygienebeauftragter-Zertifikat“ erworben und ist damit ab sofort der „Corona-
Hygienebeauftragte“ des MGV Hasselsweiler und damit gemeinsam mit Vorstand 
und Chorleiter verantwortlich für die Einhaltung der vereinbarten Regelungen.  
 
Die Gemeindeverwaltung haben wir über das Vorhaben informiert; sie hat keine 
Bedenken und hat dem Vorhaben zugestimmt.   

Starten wollen wir mit einer ersten MGV-Open-Air-Probe  
am Freitag, 12. Juni um 19.00 auf dem Vorplatz des Bürgerhauses Hasselsweiler.  
 
Bei dieser ersten Open-Air-Probe wollen wir über die Einzelheiten des geplanten 
Vorgehens informieren sowie einige Lieder zusammen singen.  

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Wiedersehen und das Verantwortungs-
bewusstsein aller. Denn nur mit einem neuen Umgang vor, während und nach der 
Probe sowie der nötigen Disziplin aller werden wir neue Wege gehen können.  

Wir freuen uns auf den 12.6. mit euch und verbleiben mit musikalischen Grüßen  

Für den Vorstand und Chorleiter - Helmut Lieven  

 


