
 
 
Zwei neue Siebziger im Verein 
 
Unser Sängerkamerad Rolf Velte ist seit 1971 Mitglied des MGV, er war einige Jahre 
aktiver Sänger, danach passives Mitglied. Im Juni 2006 begann er, wieder aktiv 
mitzusingen. Zudem begleitet er seit 2009 den Posten des Kleiderwarts – den hat er 
ab dem Zeitpunkt übernommen, als der Verein die Anzüge von unserem früheren 
Sponsor, Herrn A. Ayasse, als Vereinskleidung gespendet bekommen hat. 
 
An seinem eigentlichen Geburtstag (7. März) war Rolf Velte nicht vor Ort, dennoch 
ließ es sich der Vorstand nicht nehmen, bei nächster sich bietender Gelegenheit die 
Glückwünsche des Vereins auszusprechen und ein Geschenk zu überreichen. Diese 
Gelegenheit bot sich an der Generalversammlung am vergangenen Freitag 
(22.03.2013) und sie wurde ergriffen. Die auf der Versammlung gesungenen Lieder 
darf Rolf Velte gerne als sein Ständchen betrachten. 
 
 

 
 

Sängervorstand Hans Keller überreicht dem Jubilar nachträglich ein Geschenk 
 

 
Das Wochenende ließ den Männerchor tags darauf, am Samstag, den23.03.2013 – 
ein Tag nach der Generalversammlung - wieder einen Sänger anlässlich seines 
siebzigsten Geburtstags ehren. Diesmal traf es einen relativ neuen Sänger, Rolf 
Czudzowitz, der im September 2012 zum Männerchor kam und in den MGV eintrat. 
 



 
 

Der Männerchor im Vereinsheim der Viktoria Enzberg unter Leitung von Peter Jaggy 
 
Der neue Sängerkamerad war uns aber schon im September des vergangen Jahrs 
kein Unbekannter, da er seit vielen Jahren den Vorsitz im  Chorverband Enz inne hat 
und man sich schon vorher auf vielen Veranstaltungen und bei Auftritten getroffen 
hat. Der Männerchor brachte dem Jubilar zu seinem Fest im Vereinsheim von 
Victoria Enzberg einige Lieder zu Gehör, u.a. auf  die „Freude am Leben“ oder das 
„Mala Moja“. Vereinsvorsitzender Metzler überbrachte die besten Wünsche des 
Vereins, z.B. gute Gesundheit – ein Wunsch, der nie aus der Mode kommt.  
 

 
 

Jubilar Rolf Czudzowitz mit MGV-Vorsitzendem Ernst Metzler  
 
Nach der Überreichung eines Geschenks bedankte sich Rolf Czudzowitz mit 
herzlichen Worten für das Ständchen am Abend seines Geburtstags und lud die 
Sänger zu einem Umtrunk nach einer der kommenden Singstunden ein. Außerdem 
drückte R. Czudzowitz seine Freude über die gute Aufnahme im Männerchor und die 
gelebte und erfahrbare Kameradschaft im MGV aus. 
 


