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P r o t o k o l l  d e r  A u s s c h u s s s i t z u n g  

v o m  2 2 . J u n i  2 0 2 2  

 

Or t :  Ko lp inghaus,  Deggendorf  

Ze i t :  von  19 :20  Uhr b is  20:20 Uhr  

 

Anwesend s ind:  

•  Große Nad ja  

•  Jogwich Susanne  

•  Kühbeck Bet t ina  

•  Kühbeck Tob ias  

•  Mü l le r  An ja  

•  Pe l lkofe r  Ka th r in  

•  Wel ly  B i rg i t   

•  Werr le in  Caro l ine  
 
 
Es fehlen entschuldigt:  

•  F inkbe iner  Annet te  

•  Graß le r -Penzkofe r  B i rg i t  

•  T renner Stefan  
 
 
Si tzungslei ter in:  An ja  Mül le r  
Schri f t führer in:  Bet t ina Kühbeck 

 

Tagesordnung: 

1.  Begrüßung 

2 .  A l lgemeines  zu den  Proben  

3 .  No tenge ld  2022  

4 .  Sommergr i l len  

5 .  Konzert  2022  

6 .  N igh t  o f  the  p roms 2022 

7 .  Chorwet tbewerb Garda  

8 .  Donaufes t  2023  

9 .  Wünsche und Ant räge  
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TOP 1: 

Die Vorsitzende begrüßt die Ausschussmitglieder und gibt die Tagesordnung bekannt.  

 

TOP 2: 

• Ab Juli 2022 erfolgt wieder das Führen der Anwesenheitsliste in den Proben.  

• Die Mitglieder sollen daran erinnert werden, ein Foto für den internen Bereich der 

Homepage abzugeben. Weiter wird vorgeschlagen, in den nächsten Proben die 

Mitglieder nach Zustimmung zu fotografieren, damit die Homepage vervollständigt 

werden kann. 

• Die Zahlung der Aufwandsentschädigungen an Stefan Trenner und Tobias Kühbeck 

erfolgt wieder ab Juli 2022. 

• Die Mitgliederliste soll überprüft werden, ob die Daten (Adressen, Telefonnummern 

etc.) noch aktuell sind. Nadja Große übernimmt dies in den nächsten Proben. 

• Die neuen Mitglieder sollen über die Möglichkeit der Bestellung eines Chorkreis T-

Shirts hingewiesen werden. Die Abwicklung übernimmt Tobias Kühbeck. 

 

TOP 3: 

Der Ausschuss legt fest, dass für das Jahr 2022 nur ein einmaliges Notengeld eingezogen 

werden soll. Grund hierfür ist das fehlende Proben im ersten Halbjahr 2022 aufgrund der 

Corona-Pandemie. 

 

TOP 4: 

Da das geplante Wintergrillen aufgrund der Pandemie nicht stattfinden konnte wird 

vorgeschlagen, dass ein Sommergrillen im Pausenhof der Maria-Ward-Realschule erfolgen 

soll. Als Termine werden Dienstag, 19.07.2022 oder 26.07.2022 um 19:30 Uhr (anstatt 

Chorprobe) festgelegt. Die Verfügbarkeit des Pausenhofes wird mit der Schule geklärt. In der 

nächsten Sitzung oder ggf. Chorprobe werden die Details der Organisation besprochen. 

 

TOP 5: 

Durch die Vorsitzende wird angesprochen, dass für 2022 ein Konzert geplant werden könnte. 

Es wird festgelegt, dass dieses Konzert in der Aula der Maria-Ward-Realschule abgehalten 

werden soll. Als Termin wird Freitag, 04.11.2022, 20 Uhr, genannt. Die Vorsitzende klärt mit 

der Schule ab, ob die Aula genutzt werden kann und ob der Pausenverkauf durch die SMV 

erfolgen wird. Die Generalprobe soll am Donnerstag, 03.11.2022 stattfinden. 

 

TOP 6: 

Die Veranstaltung „Night of the proms“ wurde coronabedingt zweimal verschoben. Nun soll 

die Veranstaltung am Samstag, 17.12.2022 in der Olympiahalle München stattfinden. Durch 

den Chorkreis wurden 45 Karten erworben, 42 sind bereits an Mitglieder verkauft. 3 Karten 

stehen noch zur Verfügung. Es soll angefragt werden, ob die Fahrt mit einem Bus von 

Deggendorf nach München organisiert werden soll. Frau Werrlein fragt beim Busunternehmer 

an, mit welchen Kosten zu rechnen ist. Eine Abfrage unter den Mitfahrern erfolgt in eine der 

nächsten Proben. 
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TOP 7: 

Die Vorsitzende teilt mit, dass eine Anfrage zur Teilnahme an einem Chorwettbewerb in 

Garda, Italien, eingegangen ist. Für 2023 ist der Anmeldeschluss schon im Juli 2022. Daher 

sollte evtl. angedacht werden, im Jahr 2024 an diesem Wettbewerb teilzunehmen. 

 

TOP 8: 

Im Jahr 2023 findet in Deggendorf wieder das Donaufest statt. Frau Müller wird mit der Stadt 

Deggendorf, Frau Saxinger, abklären, ob ein Auftritt des Chorkreises möglich ist. 

 

TOP 9: 

Um neue Mitglieder zu werben, und um auf den Chorkeis Deggendorf nach der Pandemie 

aufmerksam zu machen, sollte die Pressearbeit (Zeitung, Radio, NiederbayernTV) fokussiert 

werden. Weiter sollen kurze Videos aus den Proben über Facebook z.B. in der Gruppe „ich 

bin ein echter Deggendorfer“ geteilt werden. 

 

 

Deggendorf, den 22.06.2022 

 

 

________________    _________________ 
Anja Müller      Bettina Kühbeck 
Erste Vorsitzende     Schriftführerin 


