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Auszeichnung irn ersten Anlauf
Beim Sing und Swing Festival des ChorVerbandes NRW stellte sich das
Ensemble ,,Chorrage der Polizei Dusseldorf" den Augen und Ohren der Juroren
und VocalCoaches. Ein Bericht von Sängerin Regina Stocks.

I m 13. Septonber 2015 machen
fl"i.n die Mitglieder von Chor

tanzt, und wir haben ein Gefi.ihl für

die Bühne bekommen. Audr dank
der aufrnuntemden \Worte unseres

rage der Polizei Düsseldorf auf
den §7eg nech We4 um am SING & Chorleiters Stefan Scheidtrveiler sind
S§ilNG Rsti\xal des ChorVerbands alle frohen Mutes.
Dann ist es endlich soweit. §7ir
NRW teilzrnehmen. Zrm ersten Mal
stellt si& der Chor einer fachkun- werden humorig angesagt und los
digen Jury und nicht nur dem doch geht's. Aufstellung nehmer5 Spanimmer recht wohlgesonnenen Publikum- Alle Sängerinnen und Sänger
sind sehr afgeregt. Haben die Proben ausgereichg um hier zu beste-

nung halten und die Musik beginnt.
Viel zu schnell ist alles vorbei. Unser
Gefuhl ist gut, und audr unser Chon
leiter scheint zufrieden zu sein.

hen?

Der Veranstalter hat alles minutiös durüorganisierg um 19 Chöre
an diesem Tag aufoeten zu lassen
(am Vortag waren es auch schon 18
Chöre). Auf der Bühne werden die
Stirnmen
Sound professionell
ausgesteuert, damit die Jury auctr
wirklich alles hört. Fluch oder Segen?
Das wird sidr erst am Ende des Täges

im

herausstellen.

Soundcheck

-

und los!

In der Kategorie ,,Chor mit Playback" treten insgesamt vier Chöre an.

Mit

Tipps vom Vocal-Couch
Die Chöre werden nicht nur von
der Jury, sondem auch von einem

Ergebnisse und die Übergabe der Urkunden. Das Kribbeln bei ,§horrage"
wird größer. Dann die Erlösung:
1

8, 7 5

hmhte ! Leistungschor!

GroßerJubel bridrt bei uns aus. Im
ersten Anlauf haben wir es gesdraffg
eine Auszeichnung zu erhalten. Ste-

fan Scheidtrveilers intensivg strenge
und liebevolle Arbeit mit uns hat sich
gelohnt. §7ir sind überglücklich. Zum
nächsten \ü/ettbewerb in zwei Jatren
wollen wir auf jeden Fall wieder hin!
Der zweite Platz in unserer Kategorie
macht uns Mug es noch einmal zu

versuchen,

Regina Stocks
I

Vocal-Coach begutachtet. Jeder Chor
bekommt im Ansdrluss ein kurzes

Coaching. Die Anmerkungen von
Vocal-Couch Marco Bilep waren
übenviegend positiv, die wenigen
Kritikpunkte berechtigq und wir werden in der Zukunft daran arbeiten.
Die Trit bis zur Ergebnisverkündung wurde lang - und wir immer
nervöser: \ü/ie hat uns die Jury bewertet? Endlidr kommen die Präsidentin
des Chorverbandes NR§( Regina van

einern dynamischen Einsingen
startenwi6 die Sängerinnen und Sän- Dintheqund dieJury - bestehend aus
ger von ,,Chorrage", den 1äg. Pünkt- Dr. Matthias Becke6 ÄAartin te I-aak
lich geht es zum Soundcheck. Schnell und Rabih I:houd - auf die Bi.ihne.
sind alle drei Stücke (Like the Beat of Von jedem Chor werden ebenfalls
a Drum, Countittg Srars und Walking zwei Mitglieder auf die Bühne gebeon Sunshine) durchgesungen und -geten. Dann beginnt die Verlesung der
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