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Landesgartenschau 2014
Eintracht mit dabei.

2015 Eintracht wieder 
unterwegs in Europa 

Wanderung mit 
Herausforderungen

Mehr Informationen unter: 
www.eintracht-steinbach.de

oder per Telefon: 06404-7621 
Jörg Haas, Vorsitzender 

oder persönlich: 
immer Dienstag in der Chorprobe, 
20.00 Uhr (ev. Gemeindezentrum 
Steinbach, An der Kirche)

Familienbetriebenes Gasthaus und Hotel in der 
5. Generation. Denkmalgeschützter Saal für 
feierliche Anlässe. Moderne Gasträume und 
Kegelbahn. Im Sommer Biergarten im Innenhof.

Heidrun Görlach · Lahnstr. 23 · 35463 Fernwald 
Tel. 06404 5647 ·  www.hessischer-hof-fernwald.de

Hessischer Hof

Rendezvous 
mit neuen Tönen

Männerchor der 
Eintracht in Konzert
mit modernen und 
außergewöhnlichen
Klängen

Sa. 08. Nov. 2014
20:00 Uhr
TSG-Halle SteinbachEintritt frei

Mitwirkende:
• Männerchor „Eintracht Steinbach“
• Kinderchor „Steinbacher Spatzen“
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Singt ein gestandener Männerchor 
solche Texte?

Sie glauben das nicht? Dann besuchen 
Sie uns am Samstag, den 08. Novem-
ber um 20 Uhr in der TSG-Halle in 
Steinbach  in der Steinstraße. 
In den letzten Monaten haben die Män-

In einem Männerchor wird nicht zwangs-
läufig nur gesungen, denn da gibt es auch 
noch andere Aktivitäten, die eine Menge 
Spaß machen. Und so schnüren beispiels-

Das Konzert am 08. November 2014 - ein Ausschnitt gefällig?

„Rendezvous mit neuen Tönen“
Aura Lee, maid of golden hair ...

... Sex wird überschätzt ...  ... hat Glück bei den Frauen ...

... oh du lieber Augustin ...

... all mein Blut rast in den Adern ...

... ich hab das Klo desinfiziert und mit Rosen dekoriert ...

... aber bitte mit Sahne ...

... little Lize I love you ...

ner um Chorleiter Axel Pfeiffer 
ein in weiten Teilen neues Pro-
gramm einstudiert und das wer-
den sie ihrem Publikum an die-
sem Abend vorstellen. Freuen sie 
sich auf fast zwei unterhaltsame 
Stunden in lockerer Atmosphäre. 
Weiter mit dabei sein wird auch 
der Kinderchor „Steinbacher 

Spatzen“ unter Leitung von Re-
nate Schygulla, der einen schö-
nen Kontrast zu den starken 
Männerstimmen bilden wird. Und 
wer möchte, der darf natürlich 
auch im Anschluss noch gerne 
unser Gast sein. Also, bis bald! 
Wir freuen uns auf Sie!  

Sänger wandern am Tegernsee
weise alljährlich Ende August die 
Männer vom Eintracht – Stammtisch 
„Solo“ die Wanderschuhe. Diesmal 
begann bereits früh um 5:00 Uhr die 
Reise zum Ziel in Kreuth am Tegern-
see. Schon bei der Anreise wurde 
bei bestem Wetter die 1. Tagesetap-
pe in Angriff genommen. Vom Ort 
Tegernsee ging es hinauf zu dem auf 
1260 m Höhe gelegenen Neureuth- 
Haus. Nach kurzer Rast führte der 
Weg weiter zur Gindel – Alm und 
einer deftigen Brotzeit. Schwierig 
und teilweise zu einer Rutschpartie 
wurde es dann aufgrund der vorher 

tagelangen Regenfälle, die die Alm-
wiesen knöcheltief aufgeweicht hat-
ten. Auf dem sogenannten Prinzen-
weg wurde am späten Nachmittag 
der Parkplatz wieder angesteuert. 
Der Tag schloss mit einer gemüt-
lichen Runde im Hotel.

Schönstes Wanderwetter beglei-
tete die Gruppe auch am zweiten 
Tag. Auf dem Programm stand der 
Aufstieg zum Wallberg, dem Haus-
berg von Rottach – Egern. Nicht auf 
dem bequemen Fahrweg, sondern 
auf dem Wanderpfad, der sehr steil 



aus Baumwurzeln, Steinen und viel 
Morast bestand, wurden die fast 
1000 m Höhenmeter bewältigt. Eine 
echte Herausforderung für die Sän-
ger. Der Weg zurück in das Tal wurde 
dank der Wallberg - Seilbahn dafür 
etwas leichter. Spaß und Gesang in 
einem zünftigen Gasthof beschlos-
sen diesen Tag.

Die Landesgartenschau in Gießen ist 
Geschichte, etliche Anlagen werden 
z. Zt. wieder zurück gebaut, doch 
viele Veranstaltungs- Highlights 
bleiben in guter Erinnerung. So fand 
am Wochenende 28./29. Juni die 
Großveranstaltung des Hessischen 
Sängerbundes „Blühende Chorland-
schaft Hessen“, verbunden mit dem 
„5. Hessischen Chorfestival“ statt. 
260 Chöre mit insgesamt 8000 

Landesgartenschau Gießen 2014
Blühende Chorlandschaft Hessen

Sängerinnen und Sängern nahmen 
am Wettbewerb oder am offenen 
Singen in der Stadt und auf mehre-
ren Bühnen auf dem Gartenschau- 
Gelände teil.

Dabei war auch unser „Eintracht- 
Männerchor“, der am Sonntagnach-
mittag auf der großen SWG- Bühne 
eine bunte Palette seines Reper-
toires präsentierte und mit viel Bei-
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Nach den beiden Bergtouren war am 
Samstag eine Talwanderung entlang 
des Weißenbaches angesagt, an die 
sich eine Schiffsrundfahrt über den 
Tegernsee anschloss. Das Wetter 
wurde zunehmend unbeständig, und 
so fiel die Entscheidung nicht schwer, 
beim Königlichen Hofbräuhaus in Te-
gernsee an Land zu gehen und bei 

bayerischen Schmankerln und guter 
Stimmung den restlichen Nachmit-
tag zu verbringen. Zudem besserte 
sich auch das Wetter.
Einen schönen Abschluss brachte 
dann der Abend im schon erwähnten 
zünftigen Gasthof, bei dem die üb-
rigen Gäste von den Sängern immer 
wieder Gesangseinlagen forderten. 
Dazu gesellte sich dann noch eine 
Jodlerin, die alle mit ihrem „Erzher-
zog – Johann – Jodler“ begeisterte.
Sonntags wurde nach ausgiebigem 
Frühstück die Heimreise angetreten. 
Staubedingt auf unterschiedlichen 
Routen unterwegs, fanden sich die 
„Singenden Solo-Wanderer“ zuhau-
se noch zu einem kurzen Resümee 
bei Thomas Müller ein.

fall belohnt wurde. Zu hören waren 
auch schon Ausschnitte des aktu-
ellen Programms, das in Kürze am  
08. November 2014 in der TSG- 
Halle vorgestellt wird. 
Das Glück war an diesem Tag auch 
auf unserer Seite, denn kurz nach 
Ende unseres Auftrittes setzte ein 
Regenschauer ein, der die meisten 
Zuhörer in das nahe Teich-Café 
flüchten ließ.
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Jeden Tag ein bischen besser

Faust OHG

35463 Steinbach

Rudolf-Diesel-Str. 2

www.rewe.de

Offen für
Ihren Einkauf.

Montag- Samstag
von 7 Uhr

22bis

         Uhr geöffnet.

... in jeder Beziehung 

    mehr als nur 

    ein Männerchor!!!

Endlich, es ist soweit. Es waren echte 
Highlights, die Reisen, die der Männer-
chor in den letzten 20 Jahren in das eu-
ropäische Ausland unternommen hat. 
Toskana, Ungarn, Schweden, England/
Wales, Straßburg, Wien … um nur einige 
zu nennen.

Kürzlich haben sich die Aktiven der 
„Eintracht“ in großer Zahl für eine wei-
tere Chor- bzw. Konzertreise im Herbst 
2015 ausgesprochen. 

Nun hat der Vorstand die Aufgabe, ein 
attraktives Ziel auszuwählen und ent-
sprechende Angebote einzuholen. Da-
von wird dann auch das endgültige Pro-
gramm und die Reisedauer abhängen.

Der Blick auf 2015:

Die Eintracht wieder unterwegs in Europa.

Bitte vormerken: Stattfinden 
soll die Reise im Rahmen der 
Herbstferien 2015, also zwi-
schen 17. Oktober und 01. No-
vember.
Geplant ist, dass sich auch Nicht-
Mitglieder gerne wieder projekt-
mässig an der Fahrt beteiligen 
können. Das bedeutet, dass sie 
dann für ca. 6 Monate an den 
Chorproben teilnehmen wür-
den. Wer hier jetzt schon Inte-
resse zeigt und über die weite-
ren Schritte informiert werden 
möchte, der kann das wie folgt 
mitteilen:
Tel. 06404-7621 (Jörg Haas, 
Vors.) oder E-Mail: vorstand@
eintracht-steinbach.de

Eintracht 
ist ...

Chorsingen

ist wie Sauna

für die Seele.

Bleib fit,

sing mit!


