
 

 
Liebe Sänger, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Shanty - Chores,  
 

auch wenn uns Corona in vielen Bereichen ausbremst hat und die Zeit anscheinend nur 
langsam vergeht, so steht der Herbst schon vor der Tür. Unser angekündigter sommerlicher  
Wandertag ist jedoch nicht vergessen. So hofft der Vorstand das wir im Oktober noch 
schöne sonnige Tage haben um im Biergarten zu sitzen und/oder auch im Marienbergpark 
eine kleine "Spazierrunde" zu machen. Geplant ist das Treffen am : 

  
 Sonntag, den 11. Oktober 2020       um  12:00 Uhr   im 
 Tucherhof Marienberg.  Nürnberg Marienbergstraße  
 
 
 
 
 

Die Anfahrt ist auch mit den Öffentlichen gut möglich. Denn die Bushaltestelle ist direkt vor 
dem Eingang zum Biergarten. Für die Autofahrer steht ein großer Parkplatz zur Verfügung. 
Außerdem sind in der Marienbergstraße noch zusätzliche Parkplätze vorhanden.  
Eine Bitte an alle Teilnehmer: Eine Anmeldung beim Vorstand oder bei der Schriftführerin  
ist zwingend erforderlich. Darum bitte bis 30. September anmelden (möglichst per Mail). 
Wegen den Corona-Auflagen müssen wir bei der Reservierung genaue Angaben machen.  
Trotz aller Schwierigkeiten - der Vorstand freut auf eine rege Beteiligung.  

 
Über die sonstigen Aktivitäten des Chores kann ich folgendes berichten:  
 

 Unser Sänger treffen sich seit dem Sommer in Nürnberg-Katzwang in der Waldgaststätte 
"Zum Goggerer" zum Üben. Der Übungsraum der Lokalität ist groß genug, um die Ab-
standsregeln einhalten zu können. Diese Ausweichmöglichkeit wird von den Sängern gut 
angenommen.  
 



 Leider ist dieses Jahr bisher ohne große Veranstaltungen abgelaufen. Deshalb gibt unser 
Chor am 27. September 2020 ein kleine Kostprobe seines Könnens in der AWO-Senioren-
Residenz in Langenzenn - Beginn ist 10:30 Uhr. Da dieser Auftritt im Freien stattfindet und 
wetterabhängig ist wäre ein alternativer Termin dann der 4. Oktober 2020.  
Auch hier sind Vorgaben und Hygienevorschriften von Corona einzuhalten. Genaueres 
erfahren die Sänger am nächsten Probeabend.  

 
 Für das Weihnachtskonzert am 3. Advent wird ein kleinerer Rahmen geplant. Wegen den 
staatlichen Vorschriften sind uns in vielen Dingen die Hände gebunden. Die endgültigen 
Angaben zum Konzert werden rechtzeitig schriftlich und auf der Website bekanntgegeben.  

 
 Unseren Mitgliedern - Aktiven + Passiven - möchte der Vorstand in der zweiten  
Novemberhälfte ein kleines Highlight anbieten. Ein ganz privates Konzert im vorweihnacht-

lichen Ambiente für unsere treuen Mitglieder. Dazu benötigt 
der Vorstand allerdings die Unterstützung aller Mitglieder.  
 
 
Die Frage und Bitte an die Mitglieder lautet:  
 

Besteht Interesse an solch einer Veranstaltung. Wenn JA - dann eine bitte kurze 
Rückmeldung bis 31. Oktober an den Vorstand (oder Schriftführerin). Auch hier müssen wir 
uns an die staatlichen Vorgaben halten, vor allem was die Anzahl der Gäste betrifft.  
Daher wäre eine verbindliche Zusage wünschenswert.  
 
                         
 
 
 
 
Ich hoffe, dieses Infoblatt erreicht Euch bei guter Gesundheit und guter Laune.  
Der Vorstand freut sich auf viele Rückmeldungen. 
 
In diesem Sinne bis bald und herzliche Grüße    
 
Annelore Diem  
Schriftführerin des NSC      

        
Nürnberg,     19 September 2020    

 


