
 
 
MGV ist Gastgeber beim „Tag der Frauenstimme“ 
 
Der MGV Ötisheim richtete am Samstag, den 25.01.2014, den „Tag der 
Frauenstimme“ in der Ötisheimer Erlentalhalle aus. Veranstalter war der CVE, der 
Chorverband Enz, der zu dieser Veranstaltung einlud. An diesem Tag trafen sich ca. 
90 Sängerinnen und drei Chorleiterinnen der verschiedensten Chöre des Verbands 
um an ihren Stimmen zu feilen. 
 
Hervorzuheben ist dabei das Engagement v.a. der Sängerinnen des Chores 
„Klangtastisch“, von denen ca. zehn aktiv an den Übungen teilnahmen, die anderen 
kümmerten sich um die Bewirtung der Gäste und den reibungslosen Ablauf des 
Tags, angefangen vom Richten der Salate über die Essensausgabe bis hin zum 
Getränkeausschank und die Ausgabe von Kaffee und den gespendeten Kuchen. Die 
Arbeit einzelner ging dabei deutlich über den Zeitraum der Veranstaltung von neun 
bis siebzehn Uhr hinaus, da auch Vorarbeiten zu leisten waren und man danach 
wieder aufräumen musste. Und um es vorweg zu nehmen: Die Besucher waren von 
der Bewirtung begeistert und das Essen wurde sehr gelobt. 
 

 
Frauen von „Klangtastisch“ im Kücheneinsatz 

 
Die Chorleiterinnen Solvey Kretschmann von der Chorgemeinschaft Langenalb und 
Michaela Hartmann-Trummer vom Liederkranz Hohenhaslach waren vom CVE 
verpflichtet worden, den Tag zu gestalten. Nach der Begrüßung durch Margot 
Bellenbaum, der CVE-Frauenbeauftragten, MGV-Vorstand Ernst Metzler und CVE-
Verbandschef Rolf Czudzowitz fand ein gemeinsames Frühstück statt, bevor es ans 



Einsingen ging. Anschließend bestand die Möglichkeit, mit Frau Hartmann-Trummer 
im Saal Lieder einzustudieren. 
 

 
Einstudieren von Chorsätzen im Saal der Erlentalhalle 

 
Alternativ konnte unter Anleitung von Frau Kretschmann im Vereinszimmer an der 
Stimmbildung gearbeitet werden. Das Einstudieren von Liedern und die 
Stimmübungen wurden auch nach dem Mittagessen fortgesetzt.  
 

 
Eine Gruppe bei einer paarweisen Übung zur Ausbildung der Singstimme 

 
Nach der Kaffeepause folgte dann eine Art Finale: Die teilnehmenden Sängerinnen 
reproduzierten alles, was sie an diesem Tag gelernt  hatten in sehr ansprechender 
Qualität.  Gelernt hatten die Frauen deutsche Lieder wie das Maienlied „Der Mai ist 
gekommen” und moderne anderssprachige Songs, z.B. „Heaven is a wonderful 
place“ oder „Tiritomba“. 



 
 

 
Die Sängerinnen lassen hören, was sie gelernt haben. 

 
Margot Bellenbaum bedankte sich zunächst bei den beiden Leiterinnen des 
Workshops S. Kretschmann und M. Hartmann-Trummer mit Blumensträußen, 
danach bei Vorstand Metzler und allen Helferinnen und Helfern des MGV für ihren 
Einsatz, durch den eine gastliche Atmosphäre geschaffen worden sei. Man habe sich 
in Ötisheim außerordentlich wohlgefühlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


