Sängerrunde
Sänger runde

FellachFellach - O berdörfer

N ew s

D ezem ber 2013

Seite 1

Initiative
Aus der Sicht
des Chorleiters
Diverse
Neuigkeiten
Was erwartet die
Sängerrunde im
Neuen Jahr
Aus der Sicht
eines
Jungsängers
Termine
Reiseberichte

Es freut mich, dass wir auf Initiative unseres
Chorleiters Wolfgang Klammer, des Sängers
Nikolaus Mayer und mir als Obmann nach
einigen Jahren Pause wieder eine Art
Sängerzeitung der Sängerrunde FellachOberdörfer ins Leben rufen konnten.
Es ist geplant, dass dieses „Informationsblatt“
der SR Fellach-Oberdörfer zumindest zweimal
jährlich erscheint.
Die ehemalige Sängerzeitung der SR FellachOberdörfer hat unser Sänger Peter Mayer
erstmals im Jahre 1997 aufgelegt und diese
Sängernachrichten jahrelang als Redakteur in
sehr bewährter Form begleitet. Vielen Dank!

Nun verpassen wir unseren Nachrichten ein
neues Gewand mit überarbeitetem, sehr
gelungenem Sängerlogo (Entwurf: Nikolaus
Mayer).
Es ist uns ein Anliegen, nicht nur über
„Homapage“, „e-mail“ und „sms“ zu
kommunizieren, sondern auch mit der guten
alten Zeitung ! Das einzige Tribut an unsere
Zeit, ist die Zusatzbezeichnung „News“.
Wir werden versuchen, über Vergangenes,
Aktuelles und Zukünftiges, sowie über
Episoden aus dem Sängerleben ausreichend zu
informieren.
Norbert Handl, Obmann der SR Fellach-Oberdörfer

A us der Sicht des Chorleiters ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------

Konzert in der
Pfarrkirche Paternion
am 15.9.2013

Mein 1. Jahr als neuer Chorleiter ist schon bald
wieder Geschichte. Grundsätzliches hat sich nicht
verändert. Das Chorleiter- (und auch Sänger-)
leben ist eine relativ stressige Angelegenheit: ab
Weihnachten werden die Faschingsnummern
geprobt, danach arbeitet man schon auf das
Almsingen am Dobratsch hin, daneben werden
auch mit Kleingruppen Lieder einstudiert, um
danach gegen Ende August gleich die Advent- und
Weihnachtslieder auszupacken. Man ist
den
Jahreszeiten immer einige Schritte voraus. Wer
sich in einem solchen Kreislauf befindet, will auch
was davon haben, zumal es sich ja um ein Hobby
handelt. Und da gab es schon Auftritte, die der SR
Fellach-Oberdörfer gut getan haben. Ein solcher
war z.B. im Rahmen des Gästesingens in der
Perscha-Zeche am Sonntag, den 16. Juni 2013.
Dann natürlich das Almsingen am Dobratsch, wo
die SR Fellach-Oberdörfer mit ihren Kleingruppen
den Eindruck erweckte, fast übertrainiert gewesen
zu sein. Das 3. Highlight im abgelaufenen
Sängerjahr war das Konzert in der Pfarrkirche
Paternion am 15.9.2013 auf Einladung des
örtlichen Rotary Clubs. Bei all diesen Auftritten
agierte der Chor nahezu in Bestform. Nur hätte
sich das Konzert in Paternion wesentlich mehr
Zuhörer verdient. Da man sich aber auf ersungenen
Lorbeeren nicht allzu lange ausruhen sollte,
schauen wir in die Zukunft, was die SR FellachOberdörfer in nächster Zeit erwartet. Zunächst

einmal die beiden Weihnachtssingen am
15.12.2013 in der Pfarrkirche St. Martin und am
16.12.2013 in der Thomaskirche auf der Fellach,
mit Beginn jeweils um 19.30 h. Wir haben heuer
eine Kleingruppe des Singkreises Fresach und das
Nötscher Trio rund um unseren Sangeskollegen
Dr. Veit Jonach eingeladen.
Neben unseren schon traditionellen Auftritten im
Jahreskreis, bitte ich die Leser die Termine für
unsere Faschingssitzungen (21., 22., 23., 27. und
28. Februar, sowie 1. und 3. März 2014) und zwei
weitere Termine „frei zu halten“: Sonntag, den 25.
Mai 2014 Gestaltung der Messe in St. Martin um
10 h und Sonntag den 27. Juli 2014 Eröffnung des
Villacher Kirchtages in der Stadtpfarrkirche St.
Jakob. Wir wurden vom Obmann des Villacher
Kirchtag-Vereines,
Herrn Richard Pfeiler,
eingeladen, den 10 h Gottesdienst gesanglich zu
umrahmen.
Ich lade Sie ganz herzlich ein, den Kontakt zu
unserer Sängerrunde nicht abreißen zu lassen, den
Chor bei seinen Auftritten mit Ihrer Anwesenheit
zu unterstützen und Sie können versichert sein,
dass auch die Sängerrunde Fellach-Oberdörfer
Ihrem Ruf gerecht wird, für Ihre Freunde und
Gönner da zu sein, wann immer sie gerufen wird.

Alles Liebe ! Frohe Weihnachten !
Wolfgang Klammer

Ü bers Jahr
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D anksagung
anksa gungen,
gung en, Rückblicke und A usblicke des Obm annes!

Ehrung von verdienten
Sängern: Schützelhofer Enst

Villach singt mit Chor der
Fellacher Volksschule

Villach singt!

Klangdolinentafel

Almsingen 2013

Grillnachmittag beim
„Bärenwirt“

Abend mit dem AGV Ebensee
Kohlröserl im Rathaussaal in
Ebensee

An erster Stelle möchte ich mich bei den
Chorleitern Wolfgang Klammer und Steffen
Sack, bei den Vorstandsmitgliedern, bei
allen Sängern, Ehrenmitgliedern, unterstützenden Mitgliedern und nicht zuletzt bei
allen Gönnern und Sponsoren, sowie
unseren vielen Helfern bei Veranstaltungen
und Feiern, ganz herzlich für die Mitarbeit
und Unterstützung in den letzten 2 Jahren
bedanken.
Neben vielen, fast schon Pflichtauftritten im
Jahreskreis (Hauptandacht, Sängerkreuzweg,
Auferstehungsfeier, Kirchtage, Feuerwehrfeste, Sonnwendfeier, Villacher Kirchtag,
Dobratschkirchtag und Weihnachtssingen),
möchte ich hier einen kleinen Rückblick auf
die Höhepunkte der letzten 2 Jahre bringen:
Der Sängerfasching 2012, mit erstmals 7
Sitzungen war ein voller Erfolg. Danke den
Organisatoren.
Ausflug mit Partnerinnen im Juli 2012 zu
den „Öblarner Festspielen“, mit Besuch des
WM-Ortes Schladming und bei der
Rückfahrt Führung beim „Burgenbau“ in
Friesach. Dank an die Organisatoren Mayer
Peter und Melcher Johann.
9-tägige Sängerreise nach Sizilien im
September 2012. Kurzer Reisebericht im
Blattinneren.
Leider gab es auch traurige Stunden. Wir
wollen unseren Sängern Karl Anderwald
und Franz Wottke, sowie allen verstorbenen
Angehörigen von Sängern und Freunden,
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Wir wünschen Allen, die momentan
gesundheitliche Probleme haben, baldige
Besserung bzw. Genesung!
Auf Initiative der Sängerrunde FellachOberdörfer, wirkten heuer bei „Villach
singt“ erstmals Schulchöre der Fellacher
Volksschule und der Khevenhüllerschule
Villach mit. Es war sehr erfreulich zu sehen,
mit wie viel Einsatz, und Begeisterung die
Kinder ihre Darbietungen vortrugen.
Eine besondere Freude ist es für mich, dass
wir heuer nach 5 Jahren Pause das
Almsingen am Dobratsch, in der neu
adaptierten „Klangdoline“ neu beleben
konnten. Nach akustischem Testgesang mit
Hans Liesinger sen. und
jun., sowie
Nikolaus Mayer im Mai 2012, und dankenswerter Zustimmung der Almgemeinschaft,
konnte ich die Zusage der Sänger für das
Almsingen am neuen Standort gewinnen.
Wir starteten kurz darauf mit kräftiger
Unterstützung einiger Sänger, die Arbeiten
im Karsttrichter auf der Rosstratte.
Tonnenweise lose am Hang liegende Felsen

und Steine mussten in die Trichtermulde
befördert werden. Von Mensch und Maschine
wurde einiges abverlangt. Die Sänger und die
Radltruhe wurden noch nie so schwer belastet
wie in diesem Gelände. Im heurigen Frühjahr
wurde noch Stroh aufgebracht und
Gebirgsgras gesät. Schmiedemeister Horst
Uggowitzer hat die von ihm in Kupfer
getriebene „Klangdolinentafel“ (Entwurf
Klaus Mayer), auf einen von uns
„verschonten“ Felsen montiert. Für uns Sänger
und für unsere Gäste, die Annaberger
Alphornbläser, das Doppelsextett Carinthia,
Harmonikaspieler Hermann Brandstätter und
unseren Sprecher Hans Liesinger, war es ein
ganz besonderes Erlebnis, so viele Menschen
zu begeistern. Ich darf allen Freunden der
Sängerrunde herzlich für den Besuch dieser
Veranstaltung danken, und darauf hinweisen,
dass es 2015 wieder ein Almsingen in der
„Klangdoline“ geben wird.
Ende August luden wir alle Sänger,
Ehrenmitglieder und Partnerinnen zum
Grillnachmittag beim „Bärenwirt“ ein. Die
Gastfreundschaft der Sängerrunde, als Dank
für die oftmalige Abwesenheit der Männer
über viele Tage (Nächte?) im Jahr, wurde von
unseren Partnerinnen gerne angenommen.
Herzlichen Dank allen „besseren Hälften“ von
uns, für ihr Verständnis, dass manchmal eine
Probe oder ein Auftritt länger dauert.
Gleichzeitig bitten wir um einen Zeitvorschuss
für den Sängerfasching 2014!
Am 9. November sangen 14 Sänger als
„Sondierungsgruppe“, auf Einladung des
„AGV Kohlröserl Ebensee“ am Traunsee, im
dortigen Rathaus vor restlos ausverkauftem
Saal. Unter dem Motto „Filmrolle“ konnten
wir neben dem AGV und 2 Musikgruppen, 8
unserer internationalen Lieder zum Besten
geben. Anschließend wurde mit den
„Kohlröslern“ noch einige Stunden vor
begeistertem Publikum, natürlich vor allem
kärntnerisch gesungen (annähernd unser
gesamtes Liedgut). Auf Grund dieses
positiven Erfolges ist es geplant, in den
nächsten Jahren einen Salzkammergut Wochenendausflug mit Auftritt in Ebensee
durchzuführen.
Hinweisen möchte ich noch auf unser
Weihnachtssingen am 15. und 16.12.2013.
Abschließend allen Leserinnen und Lesern:
Frohe Weihnachten und viel Glück und
Gesundheit im neuen Jahr !
Herzlichst
Norbert Handl
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Jungsänger ------------------------------------------------------------------------------Liebe
liebe
------------ Sängerkollegen,
Sängerfreunde! Als ich 2012 der
Einladung unseres Obmannes Norbert
Handl folgte, um mit meiner Astrid den
Sängerfasching im Gasthaus Wiegele zu
bestaunen, wusste meine Freundin
sofort, dass diese Sängerrunde ein
wichtiger Teil in meiner Freizeitgestaltung werden sollte. So war sie es,
die mich überredete, doch einmal eine
Probe im Vereinslokal der Sängerrunde
zu besuchen. Nachdem mich der
Obmann vorgestellt hatte, durfte ich
gleich bei den zweiten Bässen zwischen
den lang gedienten Kollegen Platz
nehmen. Das war natürlich ein Vorteil,
denn ich konnte mich dadurch schnell in
die Bass-Stimmen der einzelnen Lieder
„einhören“. Außerdem sind wir - auch
was die Geselligkeit angeht - ein
hervorragendes Team. Es hat ja
durchaus auch Vorteile, wenn man
„generationenübergreifend“
voneinander lernt... Ich blieb als
Jungsänger aber nicht lang allein:
Kurz nach meinem Eintritt, wurde der
Altersschnitt der Sängerrunde gleich
noch einmal durch einen weiteren

Jungsänger, nämlich Mario Jonach,
„erheblich“ gesenkt. Aber auch abseits
der Proben und Auftritte ist das
Vereinsleben sehr frisch. Von der
Dobratsch - Umwanderung bis hin zu den
zahlreichen Stunden die wir immer
wieder
gemeinsam
im
FF-Haus
verbringen reichen die Aktivitäten.
Es hat sich auch schon herumgesprochen,
dass in der Sängerrunde gern, oft und
lebhaft über „Gott und die Welt“
(natürlich nicht ohne Wein und Bier)
gemeinsam diskutiert wird. Da kann es
natürlich schon passieren, dass man
vergisst, auf die Uhr zu schauen...
Was mir persönlich aber besonders gut
gefällt, ist die ernsthafte Arbeit unseres
Chorleiters Wolfgang Klammer. Er stellt
den Anspruch an die Sängerrunde
Fellach-Oberdörfer, mit Stimmleistung
zu brillieren und hält uns stets das Ziel
vor Augen, mit der Routine der
„Altsänger“ und der ungestümen Energie
der „Jungsänger“, vom Publikum als
leistungsorientierter großer Männerchor
wahrgenommen zu werden.
Johannes Nadrag

E inladung zum W eihnachtssingen
K irche St. M artin 15.12.2013 B eginn um 19:30
16.12.2013 B eginn um 19:30
Thom askirche

Frohe W eihnachten und ein gutes
N eues Jahr w ünscht die
Sängerrunde F ellach-O berdörfer
Sängerfasching 2014 „FELO
FELO“
FELO

Termine:
Freitag 21.02.2014
Samstag 22.02.2014
Sonntag 23.02.2014
Donnerstag 27.02.2014
Freitag
Freitag 28.02.2014
Samstag 01.03.2014
Montag 03.03.2014
Wir haben auch eine Website!
Besucht uns unter:
http://www.fellach-oberdoerfer.at

Um immer aktuell zu sein, findet man die neuesten
Informationen rund um die Sängerrunde auf unserer
Seite im Facebook-Portal.
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Sizilienreise der Sängerrunde Fellach Oberdörfer, 7. bis 9. Sept. 2012
Nach mehreren Reisen in den Norden
Europas, führte uns diese Reise in den
Süden!
Die lange Anfahrtszeit von der Fellach
nach Chivitaveccia verging im KomfortBus der Firma Wiegele-Reisen singend,
lachend und mit erfrischenden Getränken,
sowie guter Jause aus der Heimat wie im
Fluge. Mit der Nachtfähre ging es dann
nach Palermo.
Am 8.9. ging es der Küste entlang nach
Cefalù, einem Fischerstädchen mit Flair
und Romantik, wo wir unter anderem das
Mosaik des Christus Pantokrator im Dom
besichtigten. Weiter ging es über Messina
an die Ostküste nach Acireale ins Hotel
"Orizzonte", wo wir für drei Nächte unser
Zimmer bezogen. Im Pool wurden gleich
Wettkämpfe ausgetragen. Besonders
hervorheben möchte ich den unglaublich
motiviert
durchgeführten
„SuomiRingkampf“ von Kofler Rudi und
Kleinbichler Wolfgang. Wir waren restlos
begeistert! Sportlich über sich hinaus
wuchs auch unser Hofrat bei seinem
Rettungseinsatz. Er köpfelte mit gefülltem
Weinglas (mit der flachen Hand
zugedeckt) ins Becken und schwamm
unter Wasser bis zum verdürstenden
Chorleiter! Das nenne ich effektive Hilfe
auf Nebenschauplätzen einer Reise!
Wir besuchten am 9.9. den Ätna (3323m).
Schon die Auffahrt war faszinierend. Man
verlässt die Zitronen- und Orangenhaine
und fährt zwischen Lavabergen und
verschütteten Häusern bis zur Refugia
Sapienza (1900m), wo eine Gondelbahn
weiter auf 2500m hinaufführt. Bei
schönem Wetter nutzten viele Sänger
diese Gelegenheit, den Ätna aus nächster
Nähe zu erleben und an einigen Stellen
selbst Schwefeldämpfe aufsteigen zu
sehen. Nach einem typisch sizilianischen
Mittagessen ging es weiter nach
Taormina, wo wir das Teatro Greco
besuchten.
Zu unseren Zielen zählten am 10.9. dann
Catania, die Cattadrale di Sant’Agata,
Syrakus, das spektakuläre Teatro Greco
und die große Höhle Orecchio di Dioniso,
wo unsere Lieder grandios klangen!
Am 11.9. ging es dann ins Landesinnere,
nach Enna dem „Nabel Siziliens“, der
höchst
gelegenen
Provinzhauptstadt
Italiens, wo wir das Castello di Lombardia
eines der bedeutendsten mittelalterlichen
Schlösser Italiens und danach den Duomo
besuchten. Weiter ging es zur Villa
Romana del Casale (3.Jh), welche für die
schönsten römischen Mosaike der Welt
(Tiere, Jagdszenen, Bikinimädchen usw.)
bekannt ist. Danach Nächtigung im Hotel

"Della Valle" in Agrigent.
Am 12.9. Besuch des antiken Akragas. Es
erwartete uns ein mystisches Tal voller
gut erhaltener Griechischer Tempel
(Heraklestempel, Concordiatempel, etc.)
Nachmittag Besichtigung der Cantina
Settesoli, einer Weingenossenschaft.
Der gesangliche Höhepunkt der Reise war
die Mitgestaltung der Hl. Messe mit dem
Bischof von Menfi in der Chiesa Madre.
Sehr gewöhnungsbedürftig dabei die
Unruhe im Kirchenraum: ein ständiges
Kommen und Gehen, offene Kirchenportale, durch welche man den
Mopedlärm ungedämpft hereinhörte.
Ein Höhepunkt anderer Art war um
Mitternacht das Ständchen für ein
Hochzeitspaar auf der Dachterrasse
unseres Hotels "Admeto" in Selinunte. (Es
wäre gelogen, wenn man abstreiten würde,
die schönen, eleganten Italienerinnen
beobachtet zu haben).
Am 13.9. Fahrt nach Marsla, bekannt für
den Dessertwein. Vorbei an den
Windmühlen der Salinen bei Pantaleo
hinauf nach Erice, hoch über Trapani, mit
dem Castello di Venere. Hier hatten wir
Nebel und Regen! Die Nächtigung im
Hotel "San Paolo Palace" in Palermo, mit
ca. zehn im Gebäude verteilten, schwer
bewaffneten Polizisten und
Panzerfahrzeugen im Hof vergisst man nicht so
schnell.. In der 14. Etage feierte nämlich
eine „ehrenwerte Gesellschaft“ Hochzeit!
Einige Sänger machten einen Abendspaziergang in eine Enoteka, wo mit
bodenständigen,
lustigen
Fischern,
lautstark gesungen und verkostet (flüssig)
wurde.
Nachdem
uns
dann
im
Hotelrestaurant, vom Hotelmanager das
Singen für mehr als 100 Gäste aus aller
Welt verboten wurde, mussten wir dies an
der Hotelbar noch ausgiebig nachholen.
Einige
Sänger
hielten
bis
zum
Morgengrauen durch!
Am 14.09. besichtigten wir in Palermo die
Cattedrale, den Palazzo Normanni und
nachmittag Monreale mit den herrlichen
Goldmosaiken. Abends Einschiffung.
Am 15.09. Frühmorgens Ankunft in
Neapel bei herrlichem Sonnenaufgang
hinter dem Vesuv. Danach lange, aber
abwechslungsreiche und lustige Heimreise, beinhaltend einiger Wattturniere,
Gesang, Schlaf usw.
Eine interessante, eindrucksvolle und auch
gesanglich erfüllende Reise ging zu Ende.
Norbert Handl
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