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Der Gesangverein LIEDERKRANZ 1912 e.V. Großrinderfeld wurde am 1. Februar 

1912 als Männergesangverein gegründet. Seit 2002 ist der gemischte Chor Haste 

Töne in den Verein integriert, aus dem Männergesangverein wurde der 

Gesangverein LIEDERKRANZ. Der Männerchor befindet sich seit 2016 aufgrund 

eines altersbedingten Sängerschwundes im Ruhezustand. 

Neben dem Freizeitangebot für begeisterte Sängerinnen und Sänger leistet der Verein nach wie 

vor auch einen wichtigen kulturellen Beitrag innerhalb der Gemeinde und über die Ortsgrenzen 

hinaus. Um diese Bedeutung für die Gemeinschaft zu wahren, bieten wir auch eine Plattform 

für zukünftige Chöre in alle Musik- und Stilrichtungen. 

Haste Töne?! Auf diese Frage bzw. diesen Aufruf im Mitteilungsblatt 

Großrinderfeld meldeten sich im Frühjahr 2001 innerhalb weniger 

Tage 37 Personen, die gerne singen wollten. Das war der 

Startschuss für unseren neuen gemischten Chor, dessen Größe in den vergangenen Jahren 

immer um die Zahl 40 kreist. Wir wühlen uns durch alle möglichen Stilrichtungen, vornehmlich 

im Pop-, Folk- und Gospelbereich, 

bleiben aber manchmal auch bei 

einem Stück aus der Renaissance 

hängen. Hauptsache es spricht uns 

an und klingt gut. Als Chorleiter bin 

ich demzufolge ständig auf der 

Suche nach neuen Liedern mit neuen 

Herausforderungen. Ich kann mich 

wirklich nicht beschweren, denn 

meine Leute sind offen für vieles und 

machen fast alles mit – außer 

Tanzen! Chorgesang verbunden mit 

Bewegung! Hier schlägt dann unser 

fränkisches Gemüt voll durch, und 

wir haben beschlossen, dieses Feld 

anderen zu überlassen. Man muss 

nicht alles können... Proben finden 

14-tägig (außer in den Ferien) 

donnerstagabends um 20:15 Uhr in 

der Aula der Grundschule Großrinderfeld 

statt. Nach dem Singen nutzen alle, die Lust haben, die Möglichkeit, ihren angestrengten 

Stimmapparat in der Gaststätte zu regenerieren. 

Klaus Günther, Chorleiter 

Neugierig geworden? Informieren Sie sich auf unserer Homepage über unsere Geschichte, 

Aktuelles oder über unsere nächsten Auftritte. Nach Möglichkeit singen wir auch gerne zu 

einem individuellen oder persönlichen Anlass. Eine Anfrage über unser Kontaktformular genügt 

und wir setzen uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung. 

Die Vorstandschaft 

www.gesangverein-grossrinderfeld.de 

 

http://www.gesangverein-grossrinderfeld.de/
http://www.facebook.com/hastetoene2001
https://youtu.be/l4dlZOush2g

