
Herzlich willkommen bei „Good News“! 
 
 

Wir freuen uns, dass Du mit uns singen möchtest. Damit Du uns etwas besser kennenlernen kannst, 

haben wir ein paar wichtige Informationen über uns als Chorgemeinschaft zusammengestellt. 

 

 

Neuaufnahme von Mitgliedern: 

 

Grundsätzlich sind neue Chormitglieder herzlich willkommen, und es steht jedem Interessierten frei, an 2-

3 Proben testweise teilzunehmen. 

Wenn du dauerhaft bei uns mitsingen möchtest, solltest du vorab 2 Fragen klären: 

 

1) Wir proben jeden Mittwoch mit Ausnahme der Oster-, Sommer- und Weihnachtsferien. Außerdem 

veranstalten wir ca. 5 Konzerte im Jahr. Kannst Du regelmäßig in die Proben kommen, um 

Stimmsicherheit zu erlangen und später bei Auftritten regelmäßig mitwirken?      

 

2) Wir singen bei unseren Konzerten auswendig. Bist du bereit, auch im Eigenstudium, die Liedtexte 

auswendig zu lernen? 

    
Vorsingen: 

 

Wenn Du diese Fragen mit „Ja!“ beantworten kannst, sprich mit deinem Stimmführer (s. Ansprechpartner), 

der sich um ein Vorsingen im kleinen Kreis kümmert, bei dem über die Neuaufnahme eines Mitgliedes 

entschieden wird.  

Danach erhältst du ein Anmeldeformular und eine Satzung des Gospelchors „Good News“ Landau e.V. 

 

Um dir den Einstieg zu erleichtern, wende dich in den Proben gerne auch an die erfahrenen Sänger. 

 

Konzerte: 

 

Das erstmalige Mitwirken bei einem Konzertauftritt muss mit der Chorleiterin abgesprochen sein. Dies ist 

frühestens bei sicherem Beherrschen aller betroffenen Lieder des jeweiligen Konzertprogramms möglich, 

i. d. R. nach einem halben Jahr.   

Darüber hinaus muss man an mindestens 3 von 5 Proben vor der Generalprobe teilgenommen haben, um 

an einem Konzert mitsingen zu können. 

 

Kosten: 

 

Der Mitgliedsbeitrag des Chores beläuft sich auf 45,00 Euro im Jahr und wird zur Mitte des Jahres per 

Lastschrift vom Konto eingezogen.  

 

Kleidung: 

 

Bei Auftritten ist die Chorfarbe Schwarz, die mit Accessoires und Kleidungsstücken in den Chorfarben 

Rot, Blau oder Gelb kombiniert werden kann (für Farbmuster s. Ansprechpartner).  

 

Austritt: 

 

Ein Austritt als aktives Mitglied ist zum 31.12. eines Jahres möglich und muss in schriftlicher Form an den 

Vorstand erfolgen. Eine passive Mitgliedschaft ist ebenfalls möglich. 

 

 

 


