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Liebe Sängerinnen und Sänger, 

die Sommerferien sind in vollem Gange aber von einer Sommerpause kann keine Rede sein. 

Erfreulicherweise haben viele Chöre ihren Probenbetrieb wieder aufgenommen. Wir möchten 

mit diesem Schreiben nur in aller Kürze über die aktuellen Vorgaben und den Stand im neu 

konstituierten Präsidium berichten. 

Chorproben 

„Chorproben […] können mit bis zu 25 Personen ohne Auflagen erfolgen. Bei Proben mit mehr 

als 25 Personen unterliegen sie, wie andere Zusammenkünfte mit mehr als 25 Personen auch, 

[bestimmten] Auflagen. Sie können unter den Voraussetzungen des § 16 auch in geschlossenen 

Räumen stattfinden. Chorsingen im Freien bleibt aber die bevorzugte Variante.“ 

So heißt es weiterhin in den Auslegungshinweisen zur Coronavirus-Schutzverordnung. Was für 

größere Chöre genau gilt, lässt sich auf der Infoseite des Landes Hessen (corona.hessen.de), 

fortlaufend auf der Seite des SSB (solmser-saengerbund.de) und der Seite des 

Landesmusikrates (www.landesmusikrat-hessen.de/corona) nachlesen. Auch wenn die meisten 

Chöre sicher noch nicht wieder komplett singfähig sind, ermöglicht die Verordnung derzeit 

auch Auftritte und Veranstaltungen. 

Präsidium 

Nach der erfolgreichen Bundesversammlung hat sich das Präsidium auf eine neue interne 

Arbeitsverteilung geeinigt. Diese möchten wir Ihnen als Organigramm kurz darstellen: 
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Chor- und Vereinsleben 

Leider haben einige Chöre die lange Zwangspause nicht überstanden und sind aktuell nicht 

mehr in der Lage den Probenbetrieb wieder aufzunehmen. Häufig sind es auch die Vereine, die 

daraufhin in eine teils existentielle Schieflage geraten. Um einen besseren Überblick über 

unsere Chorlandschaft an Lahn und Dill zu erhalten, würden wir Sie bitten uns mitzuteilen, 

wenn Sie aktuelle Probleme mit Ihrem Chor oder Verein haben. Gerne stehen wir auch beratend 

zur Seite, wie mögliche Optionen zum Fortbestand aussehen könnten. 

Transparenzregister 

In der letzten Zoom-Konferenz wurden bereits die Neuerungen im Transparenzregister 

angesprochen. Das Thema, was die meisten sicherlich als sehr bürokratisch erfunden haben, 

löst sich für gemeinnützige Vereine langsam im Wohlgefallen auf. Einen Bericht dazu finden 

Sie unter https://www.lahn-dill-kreis.de/aktuelles/news-infos/news/news/transparenzregister-

erleichterungen-fuer-vereine/ bzw. auch direkt über die Startseite des LDK unter Aktuelles. 

Abschließend wünschen wir Ihnen noch eine schöne Ferienzeit, einen gelungenen 

Wiedereinstieg in die Chorproben und weiterhin viel Gesundheit. 

Mit sängerischen Grüßen 

Ihr Präsidium des Solmser Sängerbundes 


