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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
Hallo zusammen, 
 
da sind wir wieder um über aktuelles zu berichten! 
„… ich denke CORONA wird uns auch über die 
Jahreswende noch fest im Griff haben!“  
 
Immer noch wird von Singstunden in geschlossenen 
Räumen abgeraten. Dennoch wurden einige 
Vereine aktiv.  Die durchgeführten Chorproben im 
Freien werden nun versucht nach Drinnen zu 
verlagern, dafür  unseren herzlichen Dank! In-
zwischen haben 27 Chöre Ihren Singstundenbetrieb 
wieder aufgenommen.  
 
Sie haben ein Hygienekonzept erarbeitet, von den 
entsprechenden Stellen genehmigen lassen und mit 
Ihren Chorproben wieder begonnen, allerdings nicht 
so wie vor CORONA! Das verdient Respekt bei 
denen die Chorproben besuchen und bei denen die 
aus Angst die Chorprobe nicht besuchen! 
 
Wenn dies gewünscht wird, möchte ich mein Ange-
bot nochmals erneuern in einer der nächsten 
Chorproben bei Euch mal vorbeizuschauen, dazu 
gebt mir bitte Bescheid wo und wann Ihr Eure 
Chorprobe abhaltet. 
 
Aber wir möchten alle anderen Vereine ermutigen 
sich mit dem Hygienekonzept zu beschäftigen, 
gerne komme ich unterstützend dazu um hier auch 
wieder ein bisschen Normalität zu erreichen. 
 
Unser ZOOM-Meeting wollen wir ab Oktober 
weiterführen um hier unseren Vereinen die Möglich-
keit zu geben sich direkt – auch über CORONA 
hinaus - zu informieren. Termine: 06.10; 03.11.; 
01.12. und 14.12.2020 jeweils um 20:00 Uhr 
Hier die Zugangsdaten: 
Zoom-Meeting beitreten 
https://zoom.us/j/93401875423?pwd=eGxscExkZEc0REZXL 
zFIODhCRzlJdz09 
 
Meeting-ID: 934 0187 5423 
Passwort: SKB 

Es kommt immer die Frage unserer Mitgliedsver-
eine auf mich zu, wie verfahren wir mit unserer 
abgesagten Generalversammlung? 
 
Hier meine Empfehlung: Sofern kein Schaden für 
den Verein entsteht, keine geeigneten Räum-
lichkeiten für die Anzahl der Mitglieder zur 
Verfügung stehen und die neuen Medien wie 
Onlineveranstaltung nicht durchgeführt werden 
kann, die Generalversammlung auf das kommende 
Jahr zu verschieben. Sollten Neuwahlen anstehen, 
durch Vorstandsbeschluss zu dokumentieren, dass 
der Vorstand bis zur nächsten Hauptversammlung 
im Amt bleibt. 
 
Solltet Ihr Ehrungen beim HSB anmelden, bitte ein 
direktes Datum für die durchzuführende Ehrung 
eintragen (nicht nach CORONA), da die Urkunden 
ein Datum tragen müssen! Diese Anträge ohne 
Datum können nicht bearbeitet werden. 
 
Die nächste reguläre geplante Veranstaltung ist 
unsere Hauptversammlung am 16. Januar 2021 um 
14:00 Uhr im Sängerheim des MGV 1846 
Viernheim. 
 
Ich hoffe Ihnen/Euch  geht es soweit gut, bleibt 
weiterhin gesund, dass wir uns alle Live wieder-  
sehen! 
 
 
 
Viele Grüße  
Euer         

                          
                               Heinz Ritsert                    
                            Kreisvorsitzender             
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