
  

Hallo liebe Göllerfunken, 

wir hoffen, ihr seid alle gesund und munter! Bestimmt seid ihr gespannt, wie es mit unserem 

Beethoven-Projekt nun weitergeht. 

 

Begrüßungsvideo 

Wir freuen uns, dass wir mit Winnie Frey, dem neuen Leiter des Kulturzentrum Truderings, 

nun wieder einen engagierten Ansprechpartner haben, der sich mit uns gemeinsam auf den 

Weg macht, das Beethoven-Konzert in diesen schwierigen Zeiten zu organisieren. 

Er möchte euch alle ganz herzlich begrüßen - seine  "Video-Botschaft" findet ihr auf unserem 

Göllerfunken-Youtube-Kanal: 

 

https://youtu.be/KWtze0-RoYc 

 

Neue Youtube-Filme zum ZuHause-Üben 

 

Auf unserer Göllerfunken-Playlist findet ihr nun für alle Stimmen (neu Tenor und Bass) 

Übevideos für die Glückliche Fahrt 

 

Hier gelangt ihr zur Playlist mit allen Videos (Beschreibung / Singstimme findet ihr bei 

jedem einzlenen Video) 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBNLu4qmmEz6_E1fBj4UMAnKWf4suLkRl 

 

Neuer Konzerttermin in 2021 

Unsere neuen Konzerttermine stehen fest: 

Das Wochenende 26. / 27. Juni 2021 - evtl davor 24./25. Juni Generalproben 

 

Wir hoffen sehr, dass dieser Termin stattfinden kann! Denken wir positiv und freuen uns 

darauf! 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KWtze0-RoYc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBNLu4qmmEz6_E1fBj4UMAnKWf4suLkRl


 

Wie geht es weiter mit den Proben? 

Wir möchten euch herzlich einladen, zu einer ersten Beethoven-Online-Probe, die am 

 

Montag 15. Juni.2020 um 20.00 Uhr auf Youtube als Livestream stattfinden wird 

-> den genauen Link und alle wichtigen Infos dazu bekommt ihr von uns noch rechtzeitig 

zugeschickt 

 

Es wäre super, wenn viele von euch teilnehmen können!  

Das wäre eine Möglichkeit weiterzuproben, bis wir uns irgendwann einmal wieder live treffen 

können. Lasst es uns ausprobieren, gebt uns Feedback und wir sehen wie das funktioniert 

 

************************************* 

 

Dazu eine Info eures Chorleiters Jörg: 

 

Liebe Göllerfunken, 

 

wie ich euch schon im ersten Video ankündigte - hier ein neues Stück (im Anhang "Mit neuer 

Kraft" als PDF und als Musescore-Datei) mit einem zur Zeit passenden Text. 

Ich finde, er spiegelt genau das wider, was uns im Moment alle treibt 

 

Aber, um es mit den Worten Beethovens zu beschreiben - 

Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, 
ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht. 

 

So wollen auch wir es neu angehen 

Es ist das Thema aus dem 2. Satz seiner 7. Sinfonie. Ursprünglich für Männerchor - von 

mir neu adaptiert für gem. Chor 

  

Außerdem können wir uns nun alle der" glücklichen Fahrt " (Was für ein Titel in heutigen 

Zeiten) widmen...da jetzt alle Videos für alle Stimmen vorhanden sind). 

 

***************************************************** 

https://www.aphorismen.de/zitat/35768
https://www.aphorismen.de/zitat/35768


Bleibt alle gesund - damit wir uns am Montag 15. Juni 2020 möglichst alle bei Jörgs 

Livestream treffen. 

 

Wir freuen uns schon darauf. 

 

Euer Beethoven-Orga-Team 

 

  

 


