Verschiebung der Sängerschafterwoche 2020

Liebe Verbandsbrüder,
entgegen unser aller Hoffnungen, die wir bis zuletzt hegten, müssen wir die
Sängerschafterwoche 2020 leider verschieben.
Bis dato ersehnten wir die Lockerungen, die das Gesundheitsamt für den 1.8. in Aussicht
gestellt hat. Leider ist eine solche Lockerung in der derzeitigen Situation nicht eingetroffen.
Nicht zuletzt, weil jüngste Fälle im näheren Umkreis eher wieder auf eine Verschärfung
hindeuten.
Nach gründlicher Untersuchung der aktuell geltenden Verordnungen sind wir zu der
Auffassung gekommen, dass sich die Ziele der SW so nicht erfüllen lassen. Eine SW lebt vom
engen Zusammenleben, bereichernden Ausflügen in die Umgebung, das Schlagen von
Kneipen, gemeinsamen Grillabenden, sowie intensiver musischer Arbeit. All das, was wir an
der SW lieben, bliebe aufgrund der umfangreichen Abstands- und Umgangsregeln auf der
Strecke.
Wir hatten uns vorgenommen, eine unvergessliche Sängerschafterwoche nach unseren
Vorstellungen zu feiern.
Die Einhaltung der strengen Kontaktregeln unter den Teilnehmern wäre aber nur auf Kosten
der Gemeinschaftlichkeit zu gewährleisten. Zudem könnte das geplante Abschlusskonzert
aufgrund der Vorgaben für den angemieteten Saals in keinem sinnvollen Rahmen
stattfinden. Was dann noch übrig bliebe, wäre eine Woche Proben in Kleingruppen, Essen in
abwechselnden Schichten, Abendprogramm, das zwingend unter freiem Himmel, auf dem
Gelände der Herberge, sowie in unterteilten Kleingruppen stattfinden müsste und ein
Haufen gestresster Eratonen, die den Teilnehmern den Spaß an der SW durch ständige
Belehrungen verderben müssten, während die AH² im Hintergrund schwitzen, ob die Regeln
des Gesundheitsamt eingehalten werden.
Dass sich ein Großteil der Bünde gar nicht anmeldete, mit Verweis auf die Pandemie absagte
oder sich aufgrund verschobener Prüfungen nicht anmelden konnte, bestätigte uns in dieser
Entscheidung.
Wir wollen daher den Blick nach vorne auf die SW 2021 richten mit einem lebendigen
Zusammenleben, breitem Interesse der Bünde, gemeinsamen Ausflügen und einer
feuchtfröhlichen Woche voller Spaß und Musik.

Mit verbandsbrüderlichen Grüßen,
Till Müßig v/ Kürbis Z! FM [X] Z! Z!

