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Sängergau Heilbronn

Chorverband Heilbronn e.V.

„Was bringt das neue Jahr?“ denkt unsereiner.
Was hilft das Fragen? Wissen kann es keiner,

ob unsre Chancen groß sind oder klein.
Was man draus macht, das wird entscheidend sein!

Hoffentlich geht immer alles klar.
In diesem Sinne wünsche ich herzlich:

Frohe Weihnacht und Prost Neujahr!
Ihre und Eure Susi Frech

Vorsitzende der Chorjugend im Chorverband Heilbronn

Ende Oktober löste der Aus-
wahljugendchor „ChorVision“
des Chorverbandes Heilbronn
den beim Kreativwettbewerb
der Deutschen Chorjugend
gewonnenen (wir berichteten)
Hotelgutschein ein. Die Chor-
jugendvorstandschaft und
„ChorVision“ trafen sich frei-

tagmorgens um 4.30 Uhr in
Eschenau. Von dort aus ging es
auf große Fahrt nach War-
nemünde.
Zunächst waren alle noch et-
was müde, doch bald erwachte
die Neugier auf das, was auf
uns zukommen würde. Die
Vorsitzende und Organisatorin
Susi Frech teilte den Mitreisen-
den den Ablauf der Reise mit.
Als wir nach ca. 9-stündiger
Fahrt in Warnemünde anka-
men, bezogen wir unsere Zim-
mer im 4-Sterne Best Western
Hanse Hotel. Danach trafen wir
uns, um zum ersten Mal an den
Ostseestrand, der direkt beim
Hotel war, zu gehen. Es war ein

tolles Erlebnis mit dem Chor
einen Strandspaziergang am
Meer zu machen. Nach dem
Abendessen, genossen die
Chormitglieder mit unter-
schiedlichen Beschäftigungen
den Abend. Wir durften
kostenlos den Wellnessbereich
des Hotels nutzen. Und so zog
es die einen zur Sauna, zum Bil-
lardtisch oder in die Bar. Man-
che zogen es auch vor (vor
allem unsere jüngeren Mitglie-
der), die tollen Appartement-
zimmer zu nützen, um ausgie-
big miteinander zu quatschen. 
Am Samstagmorgen machten
wir einen Spaziergang durch
Warnemünde. Viele kleine
schnuckelige Läden, vornehme
Boutiquen, bis hin zu Schnäpp-
chenmärkten wechselten sich

mit Cafes und Lokalen ab.
Immer wieder blieb der Chor
stehen, um mit einem Lied auf
das bevorstehende Konzert
am Abend aufmerksam zu
machen. Bei einer Hafenrund-

fahrt erfuhren
wir, dass die
„Aker Ostsee
Werft“ in War-
nemünde eine
der modernsten
Schiffswerften in
Europa ist. Dort
wird zurzeit ein
Großteil des neu-

en Clubschiffes „Aida“ gebaut. 
Am späten Nachmittag bauten
wir unsere techn. Anlage im
Kurhaus-Saal in Warnemünde
auf und legten unsere Konzer-
trequisiten bereit. Pünktlich um
20 Uhr begann das Konzert
von „ChorVision“. 
In verschiedenen Outfits begei-
sterten die jungen Sängerin-
nen und Sänger von „ChorVisi-
on“ unter der Leitung von Diri-
gent Markus Schulz mit Klassik
und Schlagern über Heimatlie-
der bis hin zu Musicals. Am Kla-
vier begleitete Andrej Heinrich
Klassen. Dem Publikum wurde
ein abwechslungsreiches, zwei-
stündiges Programm geboten.
Ein Professor der Musik, der im
Publikum saß, war ganz über-
wältigt und meinte:“ Von
einem Jugendchor habe ich so
ein tolles, abwechslungsreiches
und stimmungsvolles Pro-
gramm nicht erwartet. Euer
Chorverband kann stolz auf so
eine Jugend sein!“
Wieder im Hotel angekommen,
feierten wir unseren Erfolg bis
in den Morgen. In der Hotelbar
haben wir nochmals ein Groß-
teil unseres Konzertes zum
Besten gegeben.
Am Sonntagmorgen ging es
nach Hamburg. Bei den St. Pau-
li-Landungsbrücken stieg ein
Stadtführer zu und wir beka-
men die Sehenswürdigkeiten
der Stadt zu sehen. 
Am Nachmittag bestiegen wir
die Barkasse „Lütte Deern“ zu
einer Hafenrundfahrt. Interes-
sant war die Fahrt durch die
fast 500.000 qm große Spei-
cherstadt. In den lang
gestreckten Speicherbauten
lagern millionenschwere Schät-
ze aus aller Welt. Zu bestaunen
waren riesengroße Container-
schiffe, die Bloom und Voss

Werft, ein Marine-Boot, die
Trockendocks und, und, und….
Als Höhepunkt unseres Ham-
burgtages, besuchten wir in
der neuen Flora das Musical
„Dirty Dancing“. Glücklich und
müde kamen wir mitten in der
Nacht wieder in Warnemünde
an. Bereits am nächsten Mor-
gen hieß es schon wieder „Auf
Wiedersehen“.
Doch auch unsere Heimreise
war erlebnisreich, denn wir tra-
fen auf einem Rastplatz Zim-
merleute auf der Walz. Da wir
noch reichlich Proviant dabei
hatten, luden wir sie spontan
zum vespern ein. Es ergab sich,
dass drei Zimmerleute mit uns
mitfuhren und wir im Bus
einen richtigen Sangesmara-
thon hinlegten. Einmal sangen
die Zimmerleute und dann

wieder ChorVision. So verging
die lange Fahrzeit wie im Flug.
Eigentlich wollten die Hand-
werksburschen ganz woanders
hin aber sie fuhren mit bis nach
Eschenau und eine Chorsänge-
rin nahm sie dann noch mit bis
Heilbronn. 
Ja, wenn ChorVision eine Reise
macht, dann kann man was
erleben und diejenigen, die
dabei waren, werden diese Zeit
wohl nie vergessen.  Susi Frech

ChorVision auf Reisen

Liebe Leserinnen und Leser,★
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für die Chorjugend und
„ChorVision“ geht ein beweg-
tes Jahr zu Ende. In Züttlingen
feierte die Chorjugend den
„Tag der jungen Stimmen“ mit
13 Chören, die sich einem Kri-
tiker stellten. 
Einige Chöre der Chorjugend
waren beim Chorfest anläss-
lich des Stadtrechtfestes der
Stadt Heilbronn vertreten
und gratulierten mit einem
Ständchen. Der ehemalige
Gaujugendchor bekam den
Namen „ChorVision“ und fei-
erte sein 10-jähriges Bestehen
mit einem ersten eigenständi-
gen Konzert.
Viele erfolgreiche Auftritte
wurde gemeistert z.B. beim
Abschlusskonzert der Bundes-
versammlung des Schwäb.
Sängerbundes in der Heil-
bronner Harmonie.
Passend zum Jubiläumsjahr
gewann die Chorjugendvor-
standschaft und „ChorVision“
einen Wochenendaufenthalt
in Warnemünde. Auch dort
gab der Chor ein Konzert.

Erstmals hat „ChorVision“ die
Organisation des Chorstim-
men-Seminares in Eschenau
übernommen. 
Am Ende dieses Jahres kön-
nen wir für die Chorjugend
eine überaus positive Bilanz
ziehen. 
Danke an alle, die die Chorju-
gend in diesem Jahr in irgend-
einer Form unterstützt haben,
an die kleinen und großen
Sängerinnen und Sänger aus
den Kinder- und Jugend-
chören, an alle Jugendrefe-
rentinnen/Jugendreferenten,
Betreuer/Betreuerinnen so-
wie Dirigentinnen/Dirigenten
für die gute Zusammenarbeit,
an die Sängerinnen und Sän-
ger von „ChorVision“ für das
überdurchschnittliche Enga-
gement für unseren Chorver-
band, an die Chorjugendvor-
standschaft sowie den Beisit-
zern, an das Präsidium des
Chorverbandes Heilbronn, die
die Chorjugend in allen Din-
gen ermutigte und unter-
stützte 


