
Chorfahrt der Oberstufe 2017 

Die Koffer waren gepackt und die Stimmen geölt. Am Mittwoch, den 5. April machte 
sich der MuV-Kurs und der Oberstufenchor unter der Leitung von Frau Hellwege in 
Begleitung von Herrn Ludwig motiviert auf den Weg in das kleine Morsbach. Die 
insgesamt knapp dreitägige Chorfahrt diente als gesonderte Probenzeit für das 
bevorstehende Sommerkonzert am 3. Juli. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 
einem gemieteten Bus erreichten wir das kleine Dörfchen an der Grenze zu 
Rheinland-Pfalz innerhalb von wenigen Stunden. Nachdem nachmittags die Zimmer 
bezogen wurden, starteten auch schon die Proben in den uns zur Verfügung 
gestellten Probenräumen. Bald schon hatten wir unsere ersten Fans, da außer uns 
noch eine Grundschulgruppe in der Jugendherberge übernachtete, die sichtlich 
angetan von unserem Gesang war.

Am ersten Abend veranstalteten wir einen lustigen Spielabend mit den 
Gemeinschaftsspielen "Werwolf" und "Psychiater" und fielen hundemüde ins Bett. 
Am folgenden Tag wartete ein benotetes Vorsingen in kleinen Gruppen auf die 
Schüler des Muv-Kurses, Probezeit für kleinere Gruppenprojekte, ein Spaziergang 
(wahlweise durch den Wald oder zum Netto) und noch mehr Proben. Abends wurden
dann gemeinschaftlich beide Sister Act- Filme geschaut und wer dann immer noch 
nicht ins Bett gehen wollte, konnte noch eine Folge Game of Thrones schauen. 



Am Freitag hieß es leider schon wieder Koffer packen und  nach einer letzten 
Arbeitsphase zur Abfahrt bereit machen. Denn, nachdem wir von der 
Jugendherberge freundlicherweise Lunch-Pakete zur Verfügung gestellt bekommen 
hatten und die letzte Probe beendet war, machte sie die Gruppe(singend!) mit dem 
Bus wieder auf zum Bahnhof in Wissen. Dort wurde dann kurzerhand die Akustik des
Bahnhofgebäudes bei einem spontanen Konzert getestet und die ersten Einnahmen 
gemacht. Auch im Zug nach Siegburg war es dank Gitarre und Bluetooth-Box selten 
ruhig und so fand unsere Chorfahrt singend in der Bahn einen gelungenen  
Abschluss. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Förderverein 
bedanken, der unsere Fahrtkosten finanziell unterstützt und uns in der 
Jugendherberge einen zweiten Probenraum spendiert hat –  ♫ Dankeschön ♫ ! 

Caro Kriechel, Q1
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