
Erneut Meisterchor

Leistungssingen brachte den ersehnten Erfolg

Nach dem Leistungssingen/Kategorie A/Meisterchorsingen des Chorverbandes NRW am Samstag dem
29.05.2010. in Neuss, kann die Junge Chorgemeinschaft Wattenscheid auch weiterhin für fünf Jahre den Titel
Meisterchor für sich in Anspruch nehmen.

Seit einem Jahr haben die Sängerinnen und Sänger der Jungen Chorgemeinschaft Wattenscheid auf diesen Tag
hingearbeitet. Ein ausgeklügeltes, zeitlich variables Probenkonzept verlangte von den Sängerinnen und Sängern
ein hohes Maß an Disziplin, Ausdauer und oftmals großer Überwindungen. Chorleiterin Gudrun Stumpf ließ dies
mit ihrem großem pädagogischen Geschick für Alle relativ erträglich werden. Letztendlich ist es ihrer
unermüdlichen Arbeit zu verdanken, dass nach der Generalprobe mit einem akzeptablen, musikalischen Ergebnis
am Samstag um 7:00 Uhr der Weg nach Neuss angetreten werden konnte. Dort musste sich der Chor, nach einer
Probe und den letzten stimmtechnischen Anweisungen durch die Chorleiterin, bereits um 10:30 Uhr den strengen
Ohren der Juroren stellen. Vier unterschiedliche Chorsätze wurden vorgetragen: Für den erfolgreichen Abschluss
des Meisterchorsingens waren Mindestergebnisse von, 2x sehr gut, 2x gut, davon mindestens 1x sehr gut für
eines der beiden Chorwerke, erforderlich. Gegen 14:30 Uhr schließlich wurde dem Chor die Nachricht vom Gewinn
des Meisterchortitels überbracht. Eine unglaubliche Freude brach aus. Tränen der Erleichterung spiegelten wider,
was die Chormitglieder ein Jahr lang geleistet hatten. All die Anspannungen, besonders die der letzten Tage vor
dem Meisterchorsingen, entluden sich auf emotionaler Weise. Leider ist es in dieser Disziplin nicht üblich mit
einer Bierdusche der Musiktrainerin zu huldigen. Ansonsten wäre sie in diesem Moment der Freude sicherlich
nicht davon verschont geblieben. Um 19:30 Uhr dann, nahmen der erste Vorsitzende Siegmund Berkau und die
Chorleiterin Gudrun Stumpf die Bewertungen (3x sehr gut und 1x gut ) und die Urkunde in Empfang. Der
Meistertitel existierte nun schwarz auf weiß und das mit einem herausragenden Ergebnis. Damit hat der Chor
sein gestecktes Ziel erreicht und trägt nun bereits zum vierten Mal den Titel Meisterchor - ein Novum auch
innerhalb des Sängerkreises Wattenscheid, dem die Chorgemeinschaft als Mitglied angehört. Der Chor wurde am
Samstag von einem Fernseh-Team des Senders Center TV begleitet. Die musikalische Dokumentation wird
demnächst im Fernsehen zu sehen sein. Der genaue Sendetermin lag zum Ende der Veranstaltung noch nicht
fest. 


