
Liederkranz Wahlwies – Jahresbericht 2021 
 
Im Jahr 2021 fanden aufgrund der besonderen Situation bedingt durch Corona lediglich insgesamt 
4 Vorstandssitzungen statt. Darüber hinaus tauschte die Vorstandschaft bei Bedarf über 
verschiedene Themen und Entscheidungen digital aus.  
 
Die jährliche Mitgliederversammlung 2020 mit den zu fassenden Beschlüssen erfolgte in 
schriftlicher Form inclusive Bestellung der Kassenprüfer und Neuwahl des gesamten Vorstands.  
In dieser Form wurde in diesem Zuge auch die im Jahr 2019 coronabedingt ausgesetzte und 
verschobene Mitgliederversammlung mit Beschlussfassung nachgeholt.  
 
Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren bisherigen Ämtern für weitere drei Jahre 
bestätigt. Allein Sabine Cabello stellte sich als Beisitzerin nicht erneut zur Wahl und wurde vom 
Vorstand verabschiedet. Ihr gilt unser Dank für ihren bisherigen Einsatz für den Chor.  
 
In diesem Bericht möchte ich das Chorjahr und Aktivitäten der Vorstandschaft im Rückblick 
zusammenfassen.  
 
Leider waren aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandregeln im Jahr 2021 Proben kaum 
möglich. Der bisherige Proberaum Schulaula stand angesichts der Pandemielage dem Chor nicht 
zur Verfügung. 
Angesichts der Mitgliederzahl von über 50 Personen und strengen gesetzlichen Regelungen waren 
etwaig alternative Räumlichkeiten lange in Größe und Belüftung nicht ausreichend. 
 
Die Vorstandschaft tauschte sich immer wieder aus, mit dem Ergebnis, dass Proben nur Sinn 
machen, wenn sie für alle Mitglieder konform mit den geltenden Vorschriften möglich und so 
risikofrei wie möglich durchführbar sind.  
 
Der im Jahr 2020 auf Oktober 2021 verschobene Auftritt bei der Landesgartenschau Überlingen 
musste daher im Juli 2021 endgültig abgesagt werden. 
 
Gleichzeitig wurde – aufgrund der entspannteren Situation Covid19 und gelockerten Vorschriften – 
ab Frühsommer 2021 intensiv nach Probeoptionen gesucht. Es galt einen ausreichend großen 
Proberaum zu finden und ein funktionierendes Hygienekonzept zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Letztlich konnte mit der Stadtverwaltung Stockach geklärt werden, dass nach den Sommerferien 
die Proben in der Roßberghalle Wahlwies wieder aufgenommen werden konnten unter Einhaltung 
der gesetzlichen Abstandsregeln, Maskenpflicht bis zum Platz und 3 G (geimpft, genesen, 
getestet).  
 
Vor Ort konnte der Liederkranz Wahlwies für Ungeimpfte eine kostenlose Testmöglichkeit vor der 
Probe anbieten, da Beate Klatt, die über die notwendige qualifizierte Schulung verfügte, sich 
glücklicherweise hierzu bereit erklärte und sogar das notwendige Testmaterial für den Verein 
kostenneutral zur Verfügung stellte.  
 
Später wurde sie von Claudia Pohl beim Testen unterstützt, sobald diese ebenfalls über die 
notwendige Qualifikation verfügte.  
 
Den beiden sei an dieser Stelle für ihren besonderen Einsatz herzlich gedankt. 
 
So konnten die Proben am Montag, 20.09.2021 wieder für alle Mitglieder aufgenommen werden. 
Der Chorleiter Dieter Barck nahm die Stücke im Rahmen „Legends of Pop“ in den Fokus und der 
Chor hatte viel Freude an der Probearbeit. 
 
Auch wenn die Rahmenbedingungen für Proben deutlich umständlicher und aufwendiger waren 
und konkrete Konzertauftritte nicht absehbar waren, nahmen alle dies gerne in Kauf um endlich 
wieder gemeinsam zu singen.   



 
Ein Highlight für alle war deshalb das Überraschungsständchen für das langjährige, immer noch 
aktive und im Tenor tragende Chormitglied Karl Kuppel anlässlich seines 80. Geburtstags am 
02.11.2021. 
Gesungen wurde Can´t help falling in Love, Goodnight sweetheart und Vem kan segla.  
 
Die teilnehmenden Chormitglieder waren zahlreich und da Karl Kuppel vom Ständchen wirklich 
erst vor Ort erfuhr, war es für alle ein bewegender und schöner gemeinsamer Moment – gerade 
angesichts der schwierigen allgemeinen Lage, die Gemeinsamkeit so sehr erschwert.  
Familie Kuppel versorgte die Sängerinnen und Sänger im Anschluss als Dankeschön mit leckeren 
belegten Brötchen und Getränken.   
 
Doch bereits nach diesem gemeinsamen Singen verschärfte sich die Corona-Situation wieder – 
die Inzidenzen stiegen wieder an und die Regeln wurden verschärft.  
 
Zunächst galt 3 G+, d.h. Ungeimpfte benötigten einen offiziellen, kostenintensiven PCR Test für 
eine Probeteilnahme, den der Liederkranz Wahlwies nicht mehr in Eigenregie durchführen und 
anbieten konnte. Um den Chor nicht zu spalten, entschied die Vorstandschaft aufgrund dessen, die 
Proben zunächst auszusetzen. 
 
Kurz darauf wurde die 2G Regel angeordnet, d.h. nur Genesene und Geimpfte hätten an Proben 
teilnehmen können. Außerdem stiegen die Inzidenzen weiter. Ein Probebetrieb war somit aus Sicht 
des Vorstandes für alle Mitglieder weder sinnvoll noch zu verantworten.  
 
Der Auftritt am Volkstrauertag entfiel durch mangelnde Probemöglichkeit. Der Liederkranz 
Wahlwies wurde jedoch beim Festakt von den Vorsitzenden Wolfram Renner, der auch die Fahne 
trug, und Thomas Derschka, vertreten.  
 
Ein Weihnachtskonzert in der Kirche war angesichts der Infektionslage nicht möglich. Ein Auftritt in 
der Roßberghalle wäre mit den geltenden Abstands- und Hygienevorschriften weder wirtschaftlich 
sinnvoll noch stimmungsvoll möglich gewesen.  
Daher wurde die Planung und Durchführung eines Weihnachtskonzerts gemeinsam mit dem 
Chorleiter verworfen. 
Zunächst war zumindest noch ein Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt ins Auge gefasst worden. 
Dieser wurde dann aber letztlich auch abgesagt.  
 
Insofern stand fest, dass keinerlei Auftritte im Raum standen, die etwaige Proben zielführend und 
somit ggf. notwendig und vertretbar gemacht hätten.   
 
Aufgrund der Auflagen und Kontaktbeschränkungen Covid19 entfiel dann leider auch die zum 
Jahresabschluss sonst übliche Weihnachtsfeier  
 



 
Die Mitgliederversammlungen bzw. Vorstandssitzungen fanden an folgenden Daten zu 
folgenden Themen statt:  
 
Mitgliederversammlungen: 
 
28.05.2021 bis 20.06.2021:  
Jahreshauptversammlung 2019 und 2020 in Schriftform mit schriftlicher Beschlussfassung durch 
die Mitglieder inklusive Bestellung der Kassenprüfer und Neuwahlen der Vorstandschaft.  
 
Vorstandssitzungen (Themenschwerpunkte): 
 
12.04.2021:  
Information des ersten Vorsitzenden über das Gespräch mit dem Chorleiter zum weiteren Ausblick 
2021,Erörterung zum Auftritt Landesgartenschau Überlingen, Planung schriftliche 
Jahreshauptversammlung 2019/2020, Erörterung Einzug der Mitgliedsbeiträge 2020/2021 (im 
Hinblick auf Sondersituation Corona) 
 
29.06.2021: 
Feststellung der Gültigkeit der schriftlichen Wahlen und Beschlüsse der Jahreshauptversammlung, 
Korrektur der Jahresberichte 2019/2020 aufgrund von Einwendungen durch einzelne Mitglieder, 
der anwesende Ortsvorsteher Udo Pelkner sprach auf dieser Basis die Entlastung der 
Vorstandschaft aus.  
 
26.07.2021: 
Wiederaufnahme der Proben nach den Sommerferien, Absage Landesgartenschau Überlingen, 
Anhebung des Chorleiter-Honorars auf 400 EUR (ab Wiederaufnahme der Proben) 
 
13.09.2021 (vor Ort in der Roßberghalle Wahlwies): 
Organisatorisches für die Wiederaufnahme der Proben ab 20.09.2021 (Umsetzung der 
Erfordernisse Abstand und Belüftung, Ausformung und Umsetzung Hygienekonzept, Information 
Chor, Programm der Proben, Honorar Chorleiter (Verschiebung der Anhebung auf späteren 
Zeitpunkt)). 
 
Wahlwies,   
 
 
 
Kirstin Rix 
Stellv. Schriftführerin 


