
Weihnachtskonzert 2017

In  diesem  Jahr  fand  unser  Weihnachtskonzert  erstmalig  im  ESV-
Vereinsheim in Freimann statt. Es war Sonntag, der 10. Dezember,
draußen begann es gerade zu schneien, als unsere Gäste nach und
nach eintrafen, um pünktlich zum Beginn der Veranstaltung um 16:00h
anwesend zu sein.
Der  anfangs  leichte  Schneefall  entwickelte  sich  draußen  zum
Schneesturm um später dann in Regen mit Glatteisbildung auf den
Straßen und Gehwegen überzugehen.

Das  Wetter  hat  unsere  treuen  Fans  und  Gäste  aber  nicht  davon
abgehalten  sehr  zahlreich  zu  erscheinen.  Unter  ihnen  auch  viele
unserer Freunde vom Arbeitskreis Marine.

Auch unsere Ehrenmitglieder Ida Sulitzki, aus Waging am See und
Leni  Zimmermann  aus  Kempten  konnte  das  stürmisch  winterliche
Wetter  nicht  von ihrer  weiten   Anreise  abhalten.  Aber  auch unser
treues Ehrenmitglied Erika Greiner hat nicht gefehlt.
Das ca. 2 ½ stündige Programm wurde mit maritimen Liedern und
Shanty`s  eröffnet, gefolgt von maritimen Weihnachtsliedern.
Völlig  überraschend  trug  der  Chor  vor  Beginn  des  Konzerts  ein
Ständchen  für  seinen  WEB-Master  und  Redakteur  der  „Möven-
rundschau“, Hans-E. Kröbel, zu seinem Geburtstag vor, der genau auf
diesen Tag fiel.
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Der  Tradition  folgend  trug  Ida  Sulitzki,  wie  jedes  Jahr,  Ihr  selbst
geschriebenes  Weihnachtsgedicht  vor.  Ihr  Schwerpunktthema  in
diesem Jahr  war der Frieden.
Es  folgten  volkstümliche  Weihnachtslieder,  bei  denen  die
Anwesenden gefordert waren, mit zu singen!
Christian Lieb hat den Chor professionell auf das Konzert vorbereitet
und super durch das diesjährige Weihnachtskonzert geführt.
Im  Namen  aller  Chormitglieder  danke  ich  Christian  ganz  herzlich
dafür. Auch unseren Technikern ein herzliches Dankeschön.
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Ein großes Dankeschön geht auch an Erika Greiner, unsere gute Fee
und  an  das  Personal  des  ESV-Vereinsheim,  die  den  Saal  festlich
weihnachtlich  ausgestaltet  hatten  und  für  unser  leibliches  Wohl
gesorgt haben.
Nach  unserem  erfolgreichen  Auftritt  nutzte  die  Mehrzahl  der
anwesenden Sängerinnen und Sänger die Gunst der Stunde zu einem
gemütlichen Ausklang des Weihnachtskonzerts.

Anita Kröbel

Christkindl Markt am Harras

Am  Samstag,  dem  9.  Dezember,  einen  Tag  vor  dem
Weihnachtskonzert der „Isar-Möven“ trat der Chor auf dem Christkindl
Markt am Harras auf.
Ohne  Schnee,  dafür  weihnachtlich  verkleidet  sangen  sich  die
Sängerinnen und Sänger bei eisiger Kälte warm.
Ein Glück, das es reichlich Glühwein zum Aufwärmen gab!

HEK
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