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Endlich! - Chor Via Nova Sittensen probt wieder „Offline“ 
Erste Open Air-Probe nach erneuter Corona-Zwangspause erfolgreich. 
 
Am vergangenen Mittwoch hieß es endlich wieder: Via Nova singt. Nach acht langen Monaten der 
Zwangspause durften sich die Chor-Mitglieder vom Chor „Via Nova“ Sittensen e.V. am 
vergangenen Mittwoch endlich wieder zum gemeinsamen Singen auf Abstand treffen. 
 
Was für ein Jahr… Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren wurde der Probenbetrieb von Chören 
komplett eingestellt. Aus dem schönsten und vermutlich einem der gesündesten Hobbys der Welt 
wurde das gefährlichste Hobby der Welt, da sich die Corona-Viren über die Aerosole in der Luft beim 
Singen besonders schnell verbreiten. Nach ca. vier Monaten Pause in 2020 hieß es dieses Mal sogar 
acht Monate „STOPP“ für das Gemeinsame Singen. Auch für 2021 mussten deshalb alle Konzerte 
abgesagt werden. 
 
Trotz Probenstopp stand das Chorgeschehen zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 bei Via Nova 
allerdings nicht still. Der Vorstand hat es geschafft den Kontakt zwischen den Chormitgliedern und 
die Gemeinschaft bestmöglich aufrecht zu erhalten. So veranstalteten sie einen digitalen 
Weihnachtscountdown, bei dem – wie bei einem Adventskalender – jeden Tag ein neues Türchen 
geöffnet wurde. Dahinter: Beiträge der einzelnen Chormitglieder wie Gesang, Gedichte, Geschichten 
und Rätsel. Das kam bei den Chormitgliedern sehr gut an! Aus diesem Grund wiederholte der 
Vorstand die Aktion zum Frühlingsanfang. Darüber hinaus organisierte der Vorstand 2-wöchentliche 
digitale Chortreffen – ganz ohne singen. Nur zur Informationsweitergabe durch den Vorstand an die 
Mitglieder und zum gemeinsamen Austausch. So blieben die Chormitglieder in Kontakt und das tolle 
Wir-Gefühl im Chor konnte auch während acht Monaten des Abstands aufrechterhalten werden. 
 
Zuletzt hat der Chor außerdem einen Weg gefunden auch online zu proben, um zumindest das 
Liedgut nicht zu vergessen. In sechs online-Proben wurde in erster Linie Notenarbeit an bereits 
bekannten Stücken betrieben und in neue Stücke hineingehört. Gesungen hat dabei jedes 
Chormitglied ausschließlich für sich, denn der Ton musste mit Probenbeginn ausgestellt werden. Das 
gemeinsame Singen ist online einfach nicht möglich! 
 
Und dann endlich die ersehnte Nachricht: Open Air Proben sind wieder erlaubt! Zunächst nur mit 
Testpflicht. Seit die Inzidenz in unseren Landkreis unter 35 liegt, fällt aber auch diese Testpflicht weg. 
Das führte dazu, dass sich die Chorgemeinschaft mehrheitlich für den Neustart der Open Air Proben 
aussprach. So geschehen am 09.06.2021. 
 
Zu der ersten Open Air-Probe auf dem Gelände der TECHNO – Gewebe Vajen GmbH in Elsdorf 
erschienen 17 Chormitglieder. Zusätzlich wählten sich 4 Sänger:innen online ein, um der Probe auf 
diesem Weg zu folgen. Ein voller Erfolg! Dank selbst mitgebrachter Stühle auf markierten und 
individuell zugewiesenen Plätzen, Abstand und Maske entstand ein buntes Miteinander unter 
Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen.  
 
Die anwesenden Sänger:innen hatten großen Spaß. Via Nova trifft sich nun wieder wöchentlich zum 
gemeinsamen Singen, sofern sich ausreichend Chormitglieder zur Probe anmelden. Gerne nehmen 
wir auch Anmeldungen von neuen Interessenten entgegen. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an. 
Infos über Probentermine, geplante Auftritte sowie Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite des 
Chores: chor-sittensen.de. 
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