
NEWSLETTER Chorgemeinschaft Hausruckvoices September 2020 

Wir starten wieder… 

 

Liebe/r Hausruckvoices-Sänger/in! 

Liebe „Friends of Hausruckvoices“! 

Nach der langen, coronabedingten Pause haben wir einstimmig beschlossen, die Probenarbeit zu 

unserem 24. Projekt – dem Weihnachtskonzert 2020 – zu starten.  

Natürlich sind wir uns des gewählten Risikos bewusst, deshalb gibt es für die Probenarbeit und die 

Konzerte strenge Richtlinien, an die wir uns ALLE halten. 

1. Weihnachtskonzert unter dem Titel „Weihnachtsengeln“: 

Probenstart: Samstag, 19. 9. 2020, 18 – 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Aistersheim 

Geplante Konzerte:  Freitag, 11. 12. – 19 Uhr 

   Samstag, 12. 12. – 16 und 19 Uhr 

Generalprobe:  Donnerstag, 10. 12.  

Das Konzert findet wahrscheinlich in der Pfarrkirche Hofkirchen/Tr. statt. 

Was ist beim Probenbesuch zu beachten? 

- Ein Probenbesuch ist nur mit jeweils vorheriger Anmeldung entweder über das 

Anmeldeformular auf www.hausruckvoices.at, per Mail an regina@hausruckvoices.at oder 

über die APP „Konzertmeister“ möglich 

- Die Anmeldung erfolgt bis spätestens 12 Uhr am geplanten Probentag! Wir bitten um 

Verständnis, dass nichtangemeldete Sänger/innen nicht an der Chorprobe teilnehmen 

dürfen. 

- Zutritt der Mehrzweckhalle ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Bitte Abstandsregeln 

beim Betreten des Gebäudes einhalten!  

- Der MNS darf erst auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes ist 

der MNS in jedem Fall zu tragen. 

- Wir verzichten auf Begrüßungsrituale wie Händedruck oder Umarmungen. 

- Die Sessel werden vor der Probe gestellt und sollen nicht verschoben werden – ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern von Sessel-Mitte zu Sessel-Mitte wird zu jedem 

Sänger/jeder Sängerin eingehalten. 

- Regelmäßiges Lüften sorgt für einen guten Luftaustausch. 

- Nies- und Hustetikette bitte einhalten (in die Armbeuge, ins Taschentuch)! 

- Nach der Probe ist die Mehrzweckhalle unverzüglich wieder mit MNS zu verlassen. Bitte 

Abstandsregeln beim Verlassen des Gebäudes einhalten. 

- Wir vertrauen auf deine Eigenverantwortung, deshalb bitte: Bei Krankheit, Verkühlung … 

kein Probenbesuch.  

- Sollte in deinem Bezirk die Corona-Ampel auf Orange oder Rot stehen – kein 

Probenbesuch.  

- Wenn eine Infektion nach dem Besuch einer Probe auftritt? 

➔ Meldung sofort an die Telefonnummer 1450 bzw. die zuständige Gesundheitsbehörde 

des Wohnortes 

http://www.hausruckvoices.at/
mailto:regina@hausruckvoices.at
http://www.hausruckvoices.at/wer-sind-wir/app-konzertmeister/


➔ Meldung sofort an den Chorvorstand: jene Sitznachbarn, die weniger als 2 Meter 

entfernt von dir gesessen sind, werden informiert. 

 

Wie werden die Konzerte durchgeführt? 

- Die aufgebaute Bühne lässt mit dem nötigen Sicherheitsabstand nur eine limitierte Anzahl an 

Personen zu. Deshalb werden bei jedem Konzert unterschiedliche Sänger/innen auf der 

Bühne stehen. Der Gesamtchor der Hausruckvoices wird nie gleichzeitig auf der Bühne 

stehen – sozusagen: Hausruckvoices small edition. 

- Vor dem Konzert bitte erst zum Einsingen kommen. Nach den Konzerten gibt es keinen 

gemeinsamen Abschluss. 

- Der Konzertbesuch ist nur mit personalisierten Vorverkaufskarten mit Sitzplatzreservierung 

möglich.  

 

Und nun zum erfreulicheren „musikalischen“ Teil dieses Newsletters! 

Richter hat bereits alle Lieder auf die Dropbox gestellt. Hör hinein, was dich erwartet! 

Hier der Link zu den Noten und Hörbeispielen: 

https://www.dropbox.com/sh/39wix8ry6ff03r6/AADO0fHaa6428O_svsbp8r1Ga?dl=0 

Der Probenplan ist dem Newsletter angehängt. Die Noten werden wie immer in den ersten Proben 

zur Verfügung gestellt. 

2. Konzertreise nach Prag 2020: 

Schweren Herzens haben wir die geplante Konzertreise nach Prag storniert. Es erscheint uns zum 

jetzigen Zeitpunkt als zu riskant, mit über 70 Sänger/innen eine Chorreise (Busfahrt, enge 

Konzertbühne …) in unser Nachbarland anzutreten. Wir hoffen natürlich, dass wir in den nächsten 

Jahren die Gelegenheit bekommen, daran teilzunehmen. 

Die geleistete Anzahlung wird dir in den nächsten Tagen rücküberwiesen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Proben und hoffen, dass wir mit Einhaltung der 

Sicherheitsmaßnahmen gesund durch die Herbst- und Winterzeit kommen und als Belohnung unsere 

3 Konzerte abhalten können. 

Liebe Grüße, 

TEAM HAUSRUCKVOICES 

 

Walter Krenn - Richter Grimbeek - Bernhard Baumberger - Bernadette Brandstötter - Maria Frank - Thomas Müller - 

Friederike Spanlang - Regina Sternbauer 

 

 

Konzertmeister APP - noch nicht registriert? So geht's: 

http://www.hausruckvoices.at/wer-sind-wir/app-konzertmeister/ Ei 

 

https://www.dropbox.com/sh/39wix8ry6ff03r6/AADO0fHaa6428O_svsbp8r1Ga?dl=0
http://www.hausruckvoices.at/wer-sind-wir/app-konzertmeister/

