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Grussworte 

Liebe Freunde der Stadtsänger, liebe Sängerkollegen 
 

Nach dem sonnigsten Sommer seit langem 
steigen wir jetzt in unseren „musikalischen 
Herbst“ ein, wo ein buntes Blatt auf das 
nächste folgt. 
 
Schon das Singen in den Höllgrotten in 
Baar auf unserer wunderschönen Sänger-
reise – Singen ohne Dirigent notabene – 
war ein erstes Highlight. Das Herbst-
Gassensingen am 3. Oktober war musika-
lisch ein schöner Erfolg, und auch die vie-

len neuen Gassen-Kontakte versprechen neue Sänger-
Kandidaten, nicht zuletzt wegen dem grossen Artikel im 
Stadtanzeiger am Mittwoch vorher.  
 
Ende Oktober, am Dienstag 27.10.15, werden wir unser 
schon bald traditionelles Konzert als “Songs & Dinner” 
unter dem Motto “Campari Soda” im Club zur Geduld 
abhalten und wir freuen uns, wenn möglichst viele zum 
Zuhören und Mit-Tafeln kommen. Und zu guter Letzt 
werden wir (höchstwahrscheinlich) einen knackigen Auf-
tritt bei einem grösseren Firmenanlass im KKL Lie-
bestrasse hinlegen und anschliessend zu unserem 
Jahresschlussessen schreiten, ausnahmsweise an einem 
Freitag, dem 18.12.15, statt am Dienstag. 
 
Es macht eine Riesenfreude, unsere gesanglichen Fort-
schritte und das langsame stetige Wachstum der Sänger-
schar zu verfolgen, und vielleicht bringt uns das Christ-
kind dann auch noch einen oder zwei neue Tenöre …  
 
Mit bunten Herbstgrüssen  
Euer Prezzident Heiner  

Termine 

Oktober 
Di 06.10. 19:45 Probe - zur Geduld 
Di 13.10. 19:45  Probe - zur Geduld 
Di 20.10. Nachmittag Seniorenwanderung 
Di 20.10. 19:45 Zusatzprobe – zur Geduld 
Di 27.10. 19:45 Konzert - zur Geduld  
 
November 
Di 03.11. 19:45 Probe - zur Geduld 
Sa 10.11. 19:45 Probe - zur Geduld 
Di 17.11. ab 16:00 Seniorenstammtisch - Rest. Tiefenbrunnen 
Di 24.11. 19:45 Probe - zur Geduld – anschl. Tafelrunde 
 
Dezember 
Di 01.12. 19:45 Probe - Volkart Haus 
Di 08.12. 19:45 Probe – Volkart Haus 
Fr 18.12. ab 19:30 Konzert KKL und Jahresschlussessen  

Proben sind am 1., 2. und 4. Dienstag des Monats.  
Terminänderungen und aktuellen Nachrichten werden auf 
http://www.stadtsaenger.ch veröffentlicht. 

Konzert im Club zur Geduld 

Wir laden Sie jetzt mit Freude zu unserem traditionellen 
Songs & Dinner ein. 

CAMPARI SODA 
Nicht nur als Apéro sondern als Konzertmotto soll uns der 
Campari Soda durch den Abend leiten. Mit melancholi-
schen Evergreens, mitreissenden Popsongs und einem 
Männerchor-Ausklang wollen wir Sie auf das klassische 
Club-Dinner einstimmen. 

Jahresschlussessen mit Konzert 

Alle Jahre wieder, nur dieses Mal ein wenig anders. Nach 
dem letztjährigen Boccia / Weihnachtsessen Anlass wer-
den wird dieses Jahr einen Auftritt im KKL absolvieren 
und uns danach in die Sonne zu unserem Nachtessen 
verschieben. Dieses bezahlte Konzert ermöglicht es uns 
vielleicht auch dieses Jahr mit schwarzen Zahlen abzu-
schliessen. 

Sängerreise Zug 

Die diesjährige Stadtsängerreise führte uns nicht wie ur-
sprünglich vorgesehen nach Appenzell sondern nach 
Zug. Nach einem Kaffeehausbesuch gingen wir frisch 
gestärkt zur Stadtführung. Im Zytturm erfuhren wir von 
den zwei Katastrophen welche Teile der ufernahen Alt-
stadt verschlungen hatten. Diese Geschichte nahmen wir 
natürlich sofort zum Anlass um die Vineta anzustimmen. 
Die Führung war kurzweilig und informativ, leider muss-
ten wir fluchtartig abrechen, um unser Schiff zu erreichen. 
Da dieses noch nicht abgelegt hatte waren wir so erleich-
tert, dass wir singend unserem Glück kundtun mussten 
und damit zugleich Jonas verabschiedeten.  
 

 
 
Das Mittagessen während der Schifffahrt war lecker und 
zur Verdauung testeten wir unseren Präsidenten als Diri-
genten.  
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Zurück in Zug konnte jeder auf eigene Faust loszotteln 
bevor wir den Bus zu den Höllgrotten in Baar bestiegen. 
Die Akustik zwischen Stalaktiten und -gmiten mussten wir 
ebenfalls testen. Die Einsätze waren nicht über alle Zwei-
fel erhaben und es zeigte sich, dass wir in den Proben 
wohl doch zwischendurch auf unseren Dirigenten schau-
en :O) 
 

 
 
Unserem Sängerkollegen Heinz Lieberherr ein ganz 
grosses Dankeschön für die perfekte Organisation der 
Reise. 

Probe auf dem Lande 

 
 
Die diesjährige „Probe auf dem Lande“ fand in Boppelsen 
im Zürcher Unterland statt 
 
Dank der grossartigen Vorbereitung durch unseren Eh-
renpräsidenten konnte die Sängerschar und Gäste ent-
spannt mit dem Car die Reise in Winterthur starten. Die 

Eltern von Jonas begrüssten uns herzlich und servierten 
bei schönstem Wetter einen Apéro auf Ihrem Hof. Frisch 
gestärkt konnten wir unseren Gästen und Gastgeber eini-
ge Lieder aus unserem Repertoire vortragen. Da singen 
bekanntlich hungrig und durstig macht, freuten sich alle 
auf das reichhaltige und vielfältige Nachtessen. 
 
Vielen Dank an Patrick Hardmeyer für die Idee, Umset-
zung und die grosszügige Deckung des entstandenen 
„Kostenüberhanges“. 

Mitgliederwerbung Gassensingen 

 
 
Am Samstag, 03. Oktober 2015 hat das 2. Gassensingen 
stattgefunden. Der Standort im Rathausdurchgang ist 
tatsächlich am publikumswirksamsten und lässt unseren 
Chor am besten klingen. Dank der gut platzierten Vor-
schau in der Winterthurer Woche warteten bereits vor 
dem Beginn viele Zuhörer gespannt auf unseren Auftritt. 
Aus Sicht von Sängern und Dirigent war es ein voller mu-
sikalischer Erfolg, der nach getaner Arbeit zu Recht mit 
Speis und Trank im Restaurant Sonne gekrönt wurde. 
 
Daniel Zürcher 

Stadtsänger auf Facebook 

Seit einiger Zeit sind wir als Stadtsänger auch auf Face-
book aktiv. Informationen und Bilder zu unseren Aktivitä-
ten sind jeweils möglichst zeitnah auf der Seite 
nachgeführt.  
 
Viel Spass beim durchstöbern. 
 
www.facebook.com/StadtsaengerWinterthur 
 

 
 


