
Infoblatt für neue Mitglieder 

 

Herzlich Willkommen bei den BlueNotes!  

Wir möchten Dir mit diesem Infoblatt unseren Chor etwas näher bringen.  

Die  BlueNotes bestehen nun schon seit Juni 1996, wir feiern also 2016 unser 20-jähriges 

Jubiläum!                                                                                                                                  

Zur Zeit haben wir ca. 50 aktive Mitglieder. Alles Leute, die Spaß am Singen haben! 

Unser Chorleiter ist Markus Detterbeck aus Bensheim. 

Wir proben jeden Mittwochabend von 19.30-21.30 Uhr in der Cafeteria der Albert-Einstein-

Schule in Groß-Bieberau.  

  

Für Fragen steht Dir der Vorstand jederzeit zur Verfügung, der sich aus folgenden Personen 

zusammensetzt:  

1. Vorsitzender: Christian Hofmann 06166 / 93 39 61    blue-notes(at)t-online.de  

2. Vorsitzende: Bernd Führer  06162 / 84191        befue61(at)web.de  

Rechner: Nils Twardoch   06164 / 50 12 10    twardnel(at)t-online.de  

Schriftführer: Christine Müller  0176-20419860      christinemue(at)web.de 

Beisitzer: Ilona Salzer   06162 / 53 65          salzerfive(at)freenet.de  

                Wilma Weber   06162 / 82266        wilma.weber(at)t-online.de  

                Martin Arnholdt   06073 / 88 0 22       Martin.Arnoldt(at)t-online.de  

                Maike Fibian   0176-78347151       m.fibian(at)gmx.de 

                Silke Klement-Hermann    06162 / 939870       silke.klement-hermann(at)t-online.de  

Jugendvertreter: Saskia Konrad 06166 / 932271      saskia.doreen(at)googlemail.com  

                           Rosa Stevanovic  06071 / 8296347    ruzicastevanovic(at)hotmail.de  

 

Für Dich beginnt nun die Schnupperphase, in der Du den Chor und das Singen im Chor 

kennen lernst. Für diese Zeit gibt es einen Leihordner mit allen aktuellen Noten, den Du am 

Anfang der Probe bekommst und am Ende wieder abgibst. Wenn Du dich entschieden hast, in 

den Verein einzutreten, bekommst Du einen kompletten Satz aller Notes zu Deiner 

Verfügung. Die kannst Du dann auch mit nach Hause nehmen. Aus rechtlichen Gründen 

bleiben auch diese Noten immer Eigentum der Blue Notes e.V.  Wir erheben von allen 

Mitgliedern bei Eintritt  eine einmalige Notenpauschale von 10 €. Bitte bringe das Geld in der 

zweiten Probe mit und gib es unserem Rechner Nils. Sollten Dir die BlueNotes nach der 

Schnupperphase nicht gefallen, bekommst Du die 10,- € zurück.  

 

Nach 6-8 Wochen  solltest Du Dich entschieden haben, ob Du dem Chor beitreten willst oder 

vielleicht doch nicht.  

Innerhalb  dieser Zeit wird Markus die „Neuen“ nach einer Chorprobe kurz zum Vorsingen 

bitten. Keine Angst, es klingt schlimmer, als es ist. Du bekommst dadurch ein Feedback und 

wertvolle Tipps, wie Du weiter vorgehen kannst und was noch zu verbessern ist. Es dient 

auch der richtigen Einordnung in die Stimmen. Und natürlich wollen wir auch sehen, ob Du 

schon etwas gelernt hast, denn wir wollen schon darauf achten, dass die Probenarbeit zügig 

vorankommt.  

 



 

Um mit den Noten leichter üben zu können, haben wir Übungsstücke eingespielt, die im 

internen Bereich hinterlegt sind und heruntergeladen werden können. So kann sich jeder  

optimal auf die Chorproben vorbereiten. 

  

Damit unser Chor auch existieren kann, wird von jedem Mitglied ein Mitgliedsbeitrag 

erhoben. Dieser beträgt zur Zeit:  

Erwachsene: 15,00 € monatlich  

Jugendliche : 5,00 € monatlich  

Passive Mitglieder: 3,50 € monatlich  

 

Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen bis zum 24. Lebensjahr 5,00 € monatlich.  

Familien erhalten eine Ermäßigung ab dem zweiten Mitglied in Höhe von 1,50 € pro Person.  

Natürlich haben wir auch Auftritte, bei denen möglichst alle Mitglieder teilnehmen sollen. 

Wir wollen nicht nur eine gut besuchte Probe, sondern auch bei Auftritten mit möglichst 

vielen Leute singen. Da sind Hochzeiten und andere kleine Auftritte  genauso wichtig wie 

große Konzerte.  

Für diese Auftritte musst Du dich im Kadermanager anmelden und in die Listen eintragen. So 

kann sich der Vorstand jederzeit einen Überblick über die Anzahl der Teilnehmer machen.  

Bei Auftritten und Konzerten sollte grundsätzlich nur mitsingen, wer schon einige Monate 

regelmäßig an den Chorproben teilgenommen hat und die Lieder auch sicher beherrscht.      

Im Zweifel entscheidet Markus, wer von den neuen Mitgliedern mitsingen kann. Wenn Du 

Dir in dieser Sache unsicher bist, frag ihn am besten direkt, wie Du Dich verhalten sollst.  

Wir bieten als einer der wenigen Chöre auch noch zusätzlich zur Chorprobe den Besuch von 

Gesangsunterricht (Stimmbildung) an. Die 20-Minuten-Einheiten findet während der 

regulären Probe in separaten Räumen statt. Du kannst wöchentlich oder im 2-Wochen-

Rhythmus an der Stimmbildung teilnehmen. Die Kosten hierfür (5€ bzw.10€ pro Einheit) 

werden gesondert abgerechnet. Bei Interesse melde Dich bitte beim 1. Vorsitzenden Christian.  

Grundsätzlich erwarten wir eine intensive Mitarbeit aller Sängerinnen und Sänger. Hinweise 

bei den Proben sind ernst zu nehmen und in den Noten zu vermerken, Texte müssen in 

angemessener Zeit auswendig gelernt werden.                                                                         

Ilona Salzer führt die Anwesenheitsliste. Wer an der Probe nicht teilnehmen kann, meldet sich 

bitte mit einer kurzen Info per Email oder SMS bei ihr ab. Wer  längere Zeit ausfällt, sollte 

bitte auch Markus informieren.  

Über die Vorstandsarbeit werden die Mitglieder regelmäßig informiert.  

Unsere Homepage findet Ihr unter www.blue-notes.org  

Nach den Proben treffen sich einige von uns noch zum Stammtisch, die Lokalität wechselt 

meist von Mittwoch zu Mittwoch. Hierbei bist Du herzlich willkommen!                         

Immer am ersten Mittwoch im Monat bleiben wir nach der Probe noch in der Cafeteria zum 

gemütlichen Beisammensein. Bei Knapperzeug und Getränken ist das gerade für die „Neuen“ 

eine gute Gelegenheit, sich in aller Ruhe zu unterhalten und die BlueNotes  kennenzulernen.  

 

Wir freuen uns auf gemeinsame Proben mit Dir!  

Der Vorstand  


