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„Konzert der großen Männerchöre“ in Nentershausen

Es gibt sie noch...die großen Männerchöre!

Mit einem Chorcoaching bereiteten sich die Nentershausener Sänger auf ihren nächsten großen Auftritt auf heimische Bühne vor: Am 31. März
findet ihr Frühjahrskonzert statt. Foto: privat

Nentershausen. Am vergangenen Samstag trafen sich die Sänger des Männerchores „Eintracht“ 1905 Nentershausen im Karlsheim in Kirchähr.
Gemeinsam mit ihrem Chorleiter Marco Herbert begann am frühen Morgen ein eintägiges Trainingslager. Mit Unterstützung des
Chorverbandes Rheinland-Pfalz war es gelungen, den weit bekannten Tenor und Chorleiter Johannes Kalpers als Coach zu gewinnen. Dieser
begann den Tag mit einem umfangreichen Einsingen, um die Stimmen auf Betriebstemperatur zu bringen.

Bis zum frühen Abend wurde an diversen Chorwerken studiert. Die Chorleitung lag in den Händen von Marco Herbert. Währenddessen
beobachtete Johannes Kalpers das Geschehen. Hin und wieder unterbrach er auch und gab wertvolle Tipps und Hinweise, was verbessert
werden kann. Mit seinem reichen Erfahrungsschatz konnte er viele Verbesserungen im Vortrag erreichen. Dabei pflegte er einen konzentrierten
und humorvollen Stil, sodass auch der Spaß für die Sänger und ihren Chorleiter nicht zu kurz kam. Der guten Küche des Karlsheimes ist es zu
verdanken, dass mit einem reichhaltigen Mittagessen und einem Kuchenbüffet am Nachmittag kein Aktiver Hunger leiden musste.

Zum Schluss des Chorcoachings bedankte sich das Vorstandsmitglied Christoph Reusch bei den Sängern für ihr Mitwirken. Dem Coach
Johannes Kalpers und dem Chorleiter Marco Herbert galt ein besonderes Dankeschön für diesen sehr lehrreichen Tag. Dafür spendeten die
Sänger einen warmen Applaus.

Das Chorcoaching hatte natürlich einen Grund und diente der Vorbereitung auf zwei Wettbewerbe in Hüttenberg und Pohl-Göns, an denen die
„Eintracht“ in diesem Jahr teilnehmen wird. Vorbereitet wurde aber auch der nächste große Auftritt in Nentershausen.

Heimspiel für die Sänger

Am Sonntag, 31. März, findet ab 16 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Halle in der Lahnstraße in Nentershausen das diesjährige Frühjahrskonzert
der „Eintracht“ statt. Es steht diesmal unter dem Motto „Konzert der großen Männerchöre“.

Als Gäste werden die beiden renommierten und leistungsorientierten Männerchöre „Liederkranz Cleeberg“ unter der Leitung von Matthias
Schmidt und der „Sängerbund 1851 Dehrn“ mit ihrem Chorleiter Sebastian Kunz teilnehmen. Die drei Chorleiter haben ein interessantes
Konzertprogramm aus verschiedenen Epochen der Chormusik zusammengestellt. Somit wird für jeden Liebhaber hochwertiger Sangeskunst
etwas Passendes dargeboten.

Die Freiherr-vom-Stein-Halle ist am 31. März aber schon ab 14.30 Uhr für eine Cafeteria mit selbstgebackenem Kuchen geöffnet.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei allen Sängern der „Eintracht“ Nentershausen erhältlich. Interessierte können auch unter
konzertkarten@eintracht1905.de Karten reservieren und die Organisatoren hinterlegen diese zum Vorverkaufspreis an der Tageskasse. Sofern
am Veranstaltungstag noch Karten vorhanden sind, werden diese an der Tageskasse verkauft.
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