
 

Protokoll Vorstandssitzung vom 7. Dezember 2021 

mit Franz Arnold, Annemarie Weber, Barbara Reinhard, Ruedi Richard und Konrad 

Rothenbühler im Bürenpark um 1830. Entschuldigt ist Vera Truong Dinh. 

Die von Franz vorgeschlagene Traktandenliste wird genehmigt. 

1. Protokoll der letzten Sitzung 

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit Dank an Konrad genehmigt. 

2. Covid Massnahmen 

 Die Messung der Luftqualität im Saal durch einen Profi ergaben sehr gute Resultate. Wir ha-

ben ab sofort Messgeräte und werden nun immer anlässlich der Proben Messungen machen. 

Da wir in einem grossen Saal proben, ist mit Proben in Halbchören keine Steigerung der Luft-

qualität zu erwarten, namentlich auch, weil wir bereits eine sehr gute Qualität haben. Da wir in 

einem grossen Saal mit CO2 kontrollierter Lüftung proben, ist mit Proben in Halbchören keine 

Steigerung der Luftqualität zu erwarten. Deshalb verzichten wir darauf, in Halbchören zu pro-

ben, zumal auch fraglich wäre, ob wir mit Proben in Halbchören noch ein befriedigendes Er-

gebnis bis zum Konzert erarbeiten könnten. 

 Das Probenwochenende findet am Samstag wie angekündigt mit Registerproben im Rothaus 

statt; am Sonntag dagegen voraussichtlich im Bürenpark, da der Saal im Rothaus zu klein ist, 

um mit dem ganzen Chor zu proben. 

 Anlässlich der nächsten Probe werden wir wieder alle Zertifikate prüfen. 

 Ob vor der Hauptprobe oder den Konzerten Covidtests angeordnet werden, wird später ent-

schieden. 

 Annemarie wird für das Aprèsconcert eine Reservation machen, allerdings mit dem Vorbehalt, 

dass wir dieses allenfalls wieder absagen könnten. 

 Barbara wird noch das Infoblatt des BAG mit den Sonderbestimmungen für Chöre an alle Mit-

glieder per Mail übermitteln und gleichzeitig alle aktiven Chormitglieder über die Massnahmen 

des Vorstands orientieren. 

3. Januarkonzert 

Der Vorverkauf beginnt am 18.12.21. Gekaufte Tickets werden im Falle einer Absage vollumfänglich 

zurückerstattet. Gleichentags steht auch das Werbematerial zur Verfügung. 

4. Anliegen des Dirigenten 

Ruedi wird mit Barbara in nächster Zeit das Budget für das Novemberkonzert 2022 vorbesprechen. 

 

5. Verschiedenes: 

 Die nächste Vorstandssitzung findet bei Bedarf statt und wird rechtzeitig angekündigt. 

 

 

Für das Protokoll:   Konrad Rothenbühler 


