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Chorwochenende mit Abschlusskonzert der „S(w)inging People  

Der Chor „S(w)inging People“ aus Oberdiebach veranstaltete sein diesjähriges 

Chor- und Probenwochenende am Freitag, 8. und Samstag, 9. Juli im 

Christophorushaus in Bacharach. Nach dem Techniktransport und –Aufbau begann 

das intensive Proben um 18:00 Uhr. Nachdem Chorleiter Thomas Staßen alle 

Sängerinnen und Sänger begrüßte und den Ablauf vorstellte begannen die Proben. 

Auf dem Programm standen natürlich die Lieder für das große Konzert „Sing und 

Swing am Mittelrhein“ eine Woche später. In der Pause stärkten sich alle bei 

einem Imbiss. Anschließend gab es wie im letzten Jahr eine Aussprache. Die 

Ergebnisse der letzten Aussprache wurden reflektiert: Was von den Ergebnissen 

wurde eingehalten bzw. umgesetzt und was nicht. Was muss nochmal neu 

besprochen werden. Der Samstag begann um 14:00 Uhr gleich mit dem 

eingeladenen Dozenten Helmut Vorschütz. Er war in diesem Jahr schon das dritte 

Mal bei uns zu Gast und kannte uns darum schon. Nach einigen Einsingübungen 

fing er gleich an, mit uns kleine Lieder ein zu proben. Dabei legte er auch Wert auf 

unseren Ausdruck und die Performance. Die Männer forderte er einmal auf „wie 

die Frauen zu gucken“  -  das war gar nicht so einfach! In der Pause stärkten sich 

alle bei Kaffee und Streuselkuchen. Der ganze Chor war wieder begeistert von 

Herrn Vorschütz, der uns zwar alle sehr gefordert hat, von dem wir alle aber auch 

viel lernen konnten! Zum Dank bekam er ein Weinpräsent überreicht. Nach einer 

weiteren Pause bedankte sich der Chor bei dem Chorleiter Thomas Staßen für sein 

großes Engagement und Große Geduld mit dem Chor! Er bekam einen 

Flaschenständer in Form einer Harley mit einer Flasche Rotwein überreicht! Dann 

hieß es weiterproben für das Konzert, bevor um 19:00 Uhr der Abschluss in der 

„Alten Mühle“ in Bacharach-Steeg mit den Angehörigen stattfand. 



Bei strahlendem Sonnenschein sammelten sich alle Sängerinnen und Sänger auf 

dem Marktplatz zu dem angekündigten Abschlusskonzert. Die „S(w)inging People“ 

trugen in ca. einer Stunde eine flotte und besinnliche Lieder vor und erfreuten die 

anwesenden Stadtbesucher.  

 

Der ein oder andere blieb stehen und hörte uns begeistert zu. So endete ein 

erfolgreiches Chor- und Probenwochenende mit einem erfolgreichen Auftritt in 

Bacharach. Ein herzliches Dankeschön möchten wir für die Durchführung unseres 

Auftritts auf dem Marktplatz dem Stadtbürgermeister Herrn Karl-Heinz Schleis und 

Herrn Thomas Scherschlicht für den benötigten Strom aussprechen! 

Wenn sie jetzt neugierig auf den Chor geworden sind, schauen Sie doch mal auf 

unsere Homepage www.mgv-oberdiebach.de. Dort finden Sie auch einige Bilder 

von dem Wochenende. 

 

http://www.mgv-oberdiebach.de/

