120 J
Jahre
e GV Froh
hsinn 1898
8 Kirrrlach e. V.
35 Jahre Chorrleiter Richard
R
Trares
30
3 Jahrre Kamm
merchor
15 Jah
hre Kind
derchor
e Polyp
phonics
5 Jahre

Ein
nladu
ung zzu den
n Cho
ortag
gen
des Froh
hsinn
n Kirrllach
am
m 09. un
nd 10. Juni
J
20
018
Sak
kraler C
Chorwe
ettbewe
erb /
Vo
olkslied
derwetttbewerb
Be
eratung
gssingen und
d Freies Sing en

Die
e Vie
elfalt des
d C
Chorg
gesan
ngs e
erlebe
en!
Unseren
n Chor und die In
nformatio
onen zu den Cho
ortagen 2
2018 find
den Sie
auch im
m Internett unter:

www.frohsin
nn-kirrlach.de
e
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Liebe Fre
eunde des
s Chorgesangs, lieb
be Sängeriinnen und
d Sänger,
verehrte Chorleiterrinnen, ve
erehrte Ch
horleiter,
im Jahr 20
018 feiern wir, der GV
V Frohsinn
n 1898 Kirrrlach e. V.,, unser

12
20-jährriges Jubiläum
Diesen Ge
eburtstag wollen
w
wir gebührend
d begehen
n. Wir freue
en uns, weenn Sie dieses
besondere
e Ereignis gemeinsam mit uns feiern und
d dadurch zu
z einem E
Erlebnis für alle
Beteiligten
n machen.

Unserr Festprogram
mm:
Samstag,, 09. Juni 2018:

10:00
0 Uhr Volk
ksliederweettbewerb
b in der
Rheiintalhalle Waghäuse
W
el-Kirrlach
h

Sonntag, 10. Juni 2018:
2

10:00
0 Uhr Sakraler Chorrwettbewe
erb in
der Kath.
K
Pfarrkirche Stt. Korneliu
us und
Cyprrian
Bera
atungssing
gen und F
Freies Sing
gen in
der Rheintalha
R
alle Wagh äusel-Kirrrlach

Je nach d
der Anzahl der gemelldeten Chö
öre kann siich der Beg
ginn der W
Wettbewerb
be
verändern
n.
Beide We
ettbewerbe finden untter Konzerrtbedingungen statt. Wir
W bieten mit ausschließlich
erfahrene
en Juroren sowie eine
er sehr diffferenzierten Wettbew
werbsgestaaltung den Anreiz,
hme an uns
seren Cho
ortagen zu entscheide
en.
sich für eine Teilnah
h bieten wir am Sonn
ntag ein Be
eratungssingen und ein Freiess Singen an.
a Das
Zusätzlich
Beratung
gssingen bietet
b
Ihrem
m Chor ein
ne Rückme
eldung durc
ch einen quualifizierten und mit
der Laiencchorszene
e vertrauten
n Fachman
nn über Ihrren Leistun
ngsstand. D
Diese Bera
atung
erfolgt una
abhängig, neutral un
nd diskret ( nicht öffen
ntlich). Gefo
ordert werd
rden hier zw
wei im
Charakterr abwechsllungsreiche Stücke n
nach eigen
ner Wahl.
Chöre, die
e an unserrem Freien
n Singen te
eilnehmen
n bereicherrn unsere C
Chortage mit
m ihren
frei gewäh
hlten Beiträ
ägen, ohne
e sich der Beurteilung des Werrtungsgericchts oder der
d
Beratung zu stellen.. Damit geb
ben diese Chöre uns
seren Chorrtagen einee ganz bes
sondere
Note und zeigen ihre
e Verbundenheit mit dem GV Frohsinn
F
Kirrlach.
K
Die Teilna
ahmebedin
ngugen für das Berattungs- und das Freie Singen steellen wir in
n einer
gesondertten Aussch
hreibung ausführliche
a
er dar. Die
ese können
n Sie auf w
www.frohsin
nnkirrlach.de
e einsehen
n und herunterladen.
n uns sehrr, Ihren Cho
or in Wagh
häusel-Kirrrlach begrü
üßen zu düürfen.
Wir freuen
GV Frohssinn 1898 Kirrlach
K
e. V.
V
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Volksliederwettbewerb

Sakraler Chorwettbewerb

Preise
e beim
m sakrralen C
Chorw
wettbew
werb u
und be
eim
Volks
sliederrwettbewerb
b:
FC
2
FC
1
GC
2
GC
1
MC
3
MC
2
MC
1
SK

VFC
C
2
VFC
C
1
VGC
C
2
VGC
C
1
VMC
C
3
VMC
C
2
VMC
C
1
VSK
K

Kategorie
en
Frauench
höre (bis 35 Sängerinnen)
(Meldegeb
bühr 100,00 €)
€
Frauench
höre (ab 36 Sä
ängerinnen)
(Meldegeb
bühr 150,00 €)
€
Gemischtte Chöre (bis 35 Sänger/In nen)
(Meldegeb
bühr 100,00 €)
€
Gemischtte Chöre (ab 36 Sänger/Inn
nen)
(Meldegeb
bühr 150,00 €)
€
Männerch
höre (bis 28 Sänger)
S
(Meldegeb
bühr 100,00 €)
€
Männerch
höre (von 29 bis 45 Sängerr)
(Meldegeb
bühr 150,00 €)
€
Männerch
höre (ab 46 Sänger)
S
(Meldegeb
bühr 180,00 €)
€
„Sonderk
klasse“
(Meldegeb
bühr 100,00 €)
€

Dirigen
ntenpreis

Preise

Sonnttag
Sonnttag
Sonnttag

Je Kategorie
K

Sonnttag

1. Preis
P
150 €
2. Preis 75 €

Sonnttag

Je Kategorie
1.
2.

Preis
P
300 €
Preis
P
100 €

Sonnttag

Diplom

Sonnttag

+ Sonderp
preis

Sonnttag

Kategorie
en
„Volkslied“ Frauenchö
öre (bis 35 Sä
ängerinnen)
(Meldegeb
Samstag
bühr 100,00 €)
€
„Volkslied“ Frauenchö
öre (ab 36 Sä
ängerinnen)
(Meldegeb
bühr 130,00 €)
€
Samstag
„Volkslied“ Gemischte
e Chöre (bis 3
35
Sänger/Innen) (Meldegebühr 100,00 €)
Samstag
„Volkslied“ Gemischte
e Chöre (ab 3
36 Sänger/Innen)
(Meldegeb
Samstag
bühr 130,00 €)
€
„Volkslied“ Männerch
höre (bis 28 Sä
änger)
(Meldegeb
Samstag
bühr 100,00 €)
€
„Volkslied“ Männerch
höre (von 29 b
bis 45 Sänger))
(Meldegeb
bühr 130,00 €)
€
Samstag
„Volkslied“ Männerch
höre (ab 46 Sä
änger)
(Meldegeb
Samstag
bühr 150,00 €)
€
Sonderklasse Populärre Musik (Jazzz/Pop/Modern
nGospel) (M
Meldegebühr 100,00 €)
Samstag

Dirigen
ntenpreis

Je Kategorie
K
1. Preis
P
150 €
2. Preis 75 €

Preise

Je Kategorie
1.
2.

Preis
P
300 €
Preis
P
100 €

Diplom
+ Sonderp
preis

eise werde
en kategoriieübergreiffend verge
eben:
Sonderpre
Geistliche Chormusik

- fürr die beste Interpretatio
on eines ze
eitgenössiscchen Chorw
werks
- fürr die beste Interpretatio
on eines Go
ospels/Spiriituals
- fürr die beste Interpretatio
on eines romantischenn Chorwerks
s

Volkslied

- fürr die beste Interpretatio
on eines de
eutschen Voolksliedes
- fürr die beste Interpretatio
on eines intternationaleen Volkslied
des
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Bewertun
ng
Die Bewe
ertung für das
d Gesam
mtprogramm
m erfolgt je
eweils für die
d „technissche“ und
„künstlerissche“ Ausfführung auf einer Ska
ala von 1-2
25 Punkten
n.
Technisc
che Ausfüh
hrung
Intonation
n, Rhythmikk, Phrasierrung und A
Artikulation
n
Künstleriische Aus
sführung
Zeitmaß, A
Agogik, Dyynamik, Intterpretation
n, Stiltreue
e und Chorrklang
Diplome
DIPLOM IIN GOLD
DIPLOM IIN SILBER
R
DIPLOM IIN BRONZ
ZE
DIPLOM

22,0
0 bis 25,0 Punkte
Mit hervorrage
endem Erffolg teilgen
nommen
19,0
0 bis 21,9 Punkte
Mit sehr gutem
m Erfolg teeilgenommen
16,0
0 bis 18,9 Punkte
Mit gutem Erfolg teilgennommen
0 bis 15,9 Punkte
13,0
Mit Erfolg teilg
genommenn

Jury
Die Name
en der Juro
oren werde
en auf der Homepage
e www.froh
hsinn-kirrlaach.de bek
kannt
gegeben. Die Bewertung der Jury
J
ist una
anfechtbarr.
ngen für beide
b
Chorrwettbewe
erbe
Bedingun
In den geiistlichen Kategorien
K
Frauench öre, Gemiischte Chö
öre und M ännerchö
öre sowie
in der „So
onderklass
se“ sind drei
d Kompo
ositionen a cappella vorzutraggen. Davon
mindesten
ns eine Orriginalkom
mposition. Die Vortra
agsdauer soll
s 15 Min uten nicht
überschre
eiten. Wie einleitend
e
erwähnt kö
önnen wir für
f Ihre Au
ufführung dden Kirchenraum
anbieten. Deshalb bitten
b
wir Literatur mitt einem ge
eistlichen oder
o
sinnveerwandten Inhalt
vorzutrage
en, die derr besonderren Atmosp
phäre des Raumes gerecht
g
wirrd. Im Zweifelsfall
bitten wir um zeitige
e Abstimmu
ung mit un serem Musikausschu
uss, wobeii wir uns eine
Ablehnung einzelne
er Beiträge vorbehalte
en müssen
n.
In den Ka
ategorien „V
Volkslied“ sind drei Komposittionen a cappella voorzutragen
n.
Volksliede
er und Lied
der im Volk
kston im en
ngeren sow
wie im weitteren Sinn e sind zug
gelassen.
Der Vortra
ag des Pro
ogramms erfolgt
e
in de
er Halle.
Unter Vorrtragsdauer ist die Ze
eit vom Beg
ginn des ersten Stüc
ckes bis zu m Schluss
s des
letzten zu verstehen
n, nicht die reine Sing
gzeit.

120 Jahre GV Frohsinn
F
1898 e.V. Kirrrlach Aussc
chreibung

Seite 4 von 7

Die Litera
atur kann in
n einer abw
weichenden
n Tonart vorgetragen
n werden. Dies ist jed
doch den
Wertungssrichtern vo
orab anzuz
zeigen.
Kategorie
esieger wird
d derjenige
e Chor, we
elcher die höchste
h
Ge
esamtpunkktzahl aus allen drei
n erreicht. Bei
B Punktg
gleichheit w
wird der Prreis geteilt.
Vorträgen
In jeder K
Kategorie werden
w
zwe
ei Dirigente
enpreise ve
ergeben, soweit
s
minddestens drrei Chöre
in einer Kategorie auftreten. Wenn
W
nur zzwei Chöre
e in einer Kategorie
K
aauftreten, wird
w nur
ein Dirigentenpreis vergeben.
v
eis erhält derjenige
d
C
Chorleiter/IIn, welcherr mit seine m Verein die
d
Den 1. Dirrigentenpre
höchste D
Durchschniittspunktza
ahl aus alle
en drei Vorrträgen erre
eicht. Bei P
Punktgleichheit
werden be
eide Dirige
entenpreise
e zusamme
engenomm
men und ge
eteilt. Diess ist jedoch
h nur unter
der Vorau
ussetzung möglich, dass minde
estens drei Chöre in einer
e
Kateggorie teilge
enommen
haben. W
Wenn nur zw
wei Chöre in einer Ka
ategorie teilnehmen, wird bei P
Punktgleich
hheit der
erste Dirig
gentenpreis geteilt.
Wertung
Allgemein
n:
beeinflussst worden zu
Ein Chor, der einen Vortrag – ohne durcch äußere Störungen
S
z sein –
unterbrich
ht, bekomm
mt die Gele
egenheit, d
den Vortrag
g einmal zu
u wiederhoolen. Die Höhe
H
der
Punktabzü
üge liegt im
m Ermesse
ensbereich
h der Jury.
n er zum Siingen aufg
gerufen wird, nicht an
nwesend, sso scheidett er von
Ist ein Verrein, wenn
dem betre
effenden Singen
S
aus, wenn dem
m Schiedsgericht nic
cht überzeuugende Grründe
angegebe
en werden können. Ein
E Ansprucch auf Rüc
ckzahlung der Meldeggebühr besteht
nicht.
nn des Wetttbewerbs erfolgt nacch vorläufig
ger Planun
ng an beid
den Tagen um
Der Begin
10:00 Uhrr. Eine and
dere Anfan
ngszeit dess Wettbewe
erbs behalten wir unss vor.
Die Wettb
bewerbe fin
nden in derr Pfarrkirch
he „St. Korrnelius und
d Cyprian“, bzw. der Halle
H
„Rheintalh
halle“ mit Konzertbes
K
stuhlung sttatt. Die Be
ewirtung errfolgt in de n Nebenrä
äumen der
Rheintalhalle, in dem
m auch die
e Wettbewe
erbsergebn
nisse beka
annt gegebben werden
n.
Die Wertu
ungen für alle
a Katego
orien werde
en an den beiden Tagen jeweil s nach Abschluss
des Wettb
bewerbs be
ekannt geg
geben. Derr Chorwetttbewerb en
ndet mit deer Preisverleihung.
Eine Meld
dung von mehreren
m
Chören
C
mitt dem gleic
chen Chorleiter in einner Kategorie ist
möglich.
Der gepla
ante Zeitpunkt der Be
ekanntgabe
e wird mit dem
d
Tages
sprogramm
m festgeleg
gt.
Die Preisvverteilunge
en schließe
en sich jew
weils zeitna
ah an.
Über alle Streitigkeitten in diesen Beding
gungen und
d nicht gen
nannten Fäälle entsche
eidet das
Schiedsge
ericht, dessen Entsch
heidung en
ndgültig un
nd unanfec
chtbar ist.
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Allgemeine Beding
gungen
Teilnahme
eberechtig
gt am Wettb
bewerb sin
nd alle Frau
uen-, Männer-, und G
Gemischte
e Chöre.
In den Ka
ategorien Frauenchör
F
re, Gemiscchte Chöre, Männerchöre und inn den Kate
egorien
„Volkslied
d“ sind nur traditionelll gewachse
ene Gesan
ngvereine und
u Erwacchsenenchöre ohne
elitären C
Charakter zugelassen. Für Ense
embles und
d Auswahlc
chöre wurdde die
„Sonderklasse“ eing
gerichtet.
Der Veran
nstalter prü
üft – soweit möglich – innerhalb
b von vier Wochen
W
naach dem
Anmeldesschluss die
e Einhaltun
ng der Krite
erien und entscheide
e
t über einee endgültig
ge
Zulassung
g zum Wetttbewerb.
Anmeldung
Die Anme
eldung zum
m Chorwetttbewerb ka
ann ab sofo
ort bis zum
m 30.11.20 17 17.00 Uhr
U
ausschließ
ßlich per E-Mail
E
an die
d Mailadrresse 120ja
ahre@frohsinn-kirrlacch.de erfollgen.
Elektronisscher Schriftverkehr ist
i für beid e Seiten verbindlich.
Die Melde
egebühr istt unter Ang
gabe des a
anzumelde
enden Chores und dees Kennwo
ortes „120
Jahre GV Frohsinn Kirrlach“ spätestens innerhalb von zwei Wochen
W
naach der Me
eldung auf
nto bei derr Sparkasse Karlsruh
he-Ettlingen
n IBAN DE
E03 6605 00101 0108 2557 04
unser Kon
zu überwe
eisen.
Zieht ein V
Verein sein
ne Meldung zurück, sso hat er keinen
k
Anspruch auf Rückersta
attung der
bereits ge
ezahlten Meldegebüh
hr.
Sollte auss irgendeinem Grund ein Wettb
bewerb nich
ht zustande kommenn, können gegen
g
den
Veranstaltter keine Regressan
R
sprüche ge
eltend gem
macht werd
den. Bereitts gezahlte
e
Teilnahme
egebühren
n werden in
n diesem F
Fall voll ers
stattet.
uren der ge
emeldeten
n Komposittionen sind
d bis späte
estens 1.3..2018 zwe
eifach
Die Partitu
unter Ang
gabe der Vo
ortragsdau
uer einzure
eichen. Fottokopien werden
w
als
Bewertungsgrundlag
ge grundsä
ätzlich abg
gelehnt. Ein
ne Änderung der gem
meldeten Chorwerke
C
und Volksslieder sind
d nach der Drucklegu
ung des Prrogramms nicht mehrr möglich.
nmeldung erkennen
e
die
d Vereine
e die in die
eser Aussc
chreibung ggenannten
n
Mit der An
Bedingungen in vollem Umfan
ng an. Der Rechtsweg ist ausge
eschlossenn.
Reihenfo
olge des Auftritts
A
Die Reihe
enfolge dess Auftritts innerhalb d
der Klassen
n ergibt sic
ch aus derr Reihenfolge der
Anmeldun
ng. Der zue
erst gemeldete Chor hat das Recht,
R
als le
etzter Chorr in der Kla
asse zu
singen ussw.. Eine Auslosung
A
der
d Auftritttsreihenfolg
ge findet nicht statt.
Die Auftritttsreihenfo
olge der ein
nzelnen Ka
ategorien wird
w nach dem
d
30.11 .2017 festg
gelegt und
rechtzeitig
g den teilne
ehmenden
n Chören m
mitgeteilt.
Die Auftritttsreihenfo
olge innerhalb der Ka
ategorien wird
w den Ch
hören schrriftlich mitgeteilt.
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Sonderre
egelungen
n
Melden m
mehr als sie
eben Chöre
e in einer K
Kategorie, so wird die
ese geteilt . Sollte ein
ne der
Kategorie
en nicht mitt mindestens zwei Ch
hören bese
etzt sein, so
s behält siich der Veranstalter
vor, diese
e nach Meld
deschluss aufzufülle n, zusamm
menzulegen oder zu sstreichen.
Der Veran
nstalter behält sich vo
or, Katego
orien nach einer bestiimmten Annmeldezahl zu
schließen.
Programm
mhefte
Jede/r Sä
änger/in erh
hält ein Pro
ogrammhe
eft zum Sellbstkostenp
preis von 11,50 €. Derr Betrag
wird zusammen mit der Anmeldegebührr fällig und berechnett.
Zwei Exem
mplare dess Programmhefts we
erden den gemeldete
g
n Vereinenn etwa zwe
ei Wochen
vor Beginn der Festttage zuges
sandt. Die restlichen Exemplarre liegen enntsprechen
nd der
gemeldete
en Teilneh
hmerzahl im
m Festbüro
o zur Ausgabe bereit.
Mitschnittte der Vorträge
Der melde
ende Chorr erklärt se
ein Einversttändnis zu
u Tonträgerraufzeichn ungen derr
Chorvorträ
äge, einscchließlich deren Verviielfältigung
g und Verw
wertung. Diie Aufzeich
hnungen
können diirekt nach Abschluss
s der Kateg
gorie gehörrt und auf Datenträgeer erworbe
en, bzw.
bei unsere
em Partner bestellt werden.
w

Chorleite
er:
Richard T
Trares
Bühler Strr. 3
68753 Wa
aghäusel
Tel.:07254
4/76099
E-Mail:
rtrares@w
web.de

1. Vorsitzzender:

2. Vorsitzend
V
er:

Vorsitzen
nde
Frauench
hor:

Schriftfführer

Klaus W. Müller
Waghäusler Str: 120
0
68753 Wa
aghäusel
Tel.: 0725
54/8680

Gerhard Lehn
Obe
erdorfstr. 68
8
6875
53 Waghä usel
Tel.: 07254/51
177

Elisa Thom
me
An der Au
utobahn 188
68789 St. Leon-Rot
Tel.: 0622
27/59510

Jürgen Krause
St. Leoner Str. 48
8
68753 Waghäuse
W
el
Tel.: 07
7254/20377
75

E-Mail:

E-M
Mail:

E-Mail:

E-Mail:

klaus.muelller@frohsin
nnkirrlach.de

gerh
hard.lehn@ffrohsinnkirrla
ach.de

Elisa.Thom
me@gmx.dee

juergen.krause@
frohsinn-kirrlach.de
e
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