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Probe
Damit wir die 90 Minuten Probe voll ausnutzen können, sollten alle möglichst pünktlich erscheinen und
konzentriert sein, also nicht flüstern, reden oder diskutieren.
Wenn Roberta mit einem Teil des Chores gezielt übt, werden die anderen um Ruhe gebeten.

Musikbegleitung
Einmal im Monat (gilt für Nürnberg) oder wenn Hochzeiten oder Konzerte anstehen kommt ein Pianist zur Probe
und begleitet uns am Klavier. Auf den übrigen Proben singen wir ohne Begleitung oder nach Musik von einer CD.

Öffentliche Probe (in Nürnberg)
Jeden dritten Dienstag im Monat findet eine öffentliche Probe - die sogenannte „Zuhörer-Probe“ - statt.
Die Termine stehen auf der Homepage. Die Zuhörer kommen eine halbe Stunde nach Probenbeginn.
In den meisten Fällen kommen zu diesen Terminen Brautpaare. Es werden dann überwiegend Hochzeitslieder
gesungen.

Email
Die offizielle Vereinskommunikation findet per Email statt. Daher sollte jeder seine Mails regelmäßig lesen.
(z.B. wöchentlich). Emails werden aus Datenschutzgründen im „BCC-Modus“ verschickt, d.h. ihr könnt nicht
sehen wer außer euch sonst noch die Mail erhalten hat.

Roben
Gegen ein Pfand von 100 Euro wird eine Robe ausgehändigt. Das Pfand ist auf das im Robenvertrag
angegebene Vereinskonto zu überweisen. Jedes Mitglied ist eigenverantwortlich für die Pflege der Robe.
Sie wird bei 30 Grad gewaschen und ist bügelfrei, wenn sie mit wenigen Umdrehungen geschleudert und dann
gleich zum Trocknen aufgehängt wird. Bei Rückgabe der Robe in einwandfreiem Zustand wird die Leihgebühr
zurücküberwiesen.

Doodle
Für die verschiedenen Chorveranstaltungen -Auftritte, Feiern, Workshop usw. (nicht für normale Proben!)
versenden wir Doodle- Umfragen, um einen Überblick zu bekommen, wer und wie viele Chormitglieder kommen.
In diesem Doodle steht die genaue Adresse und wann wir uns treffen.
Bitte tragt euch immer ein, auch wenn ihr nicht teilnehmen könnt, damit man sehen kann, ob alle die Nachricht
erhalten und gelesen haben. Eintrag bitte immer wie folgt:
Vor- und Zunamen, in Klammern dahinter eure Stimme, z.B. „Jutta Willams (S)“.

Auftritte
Um bei einer Hochzeit oder einem Konzert mitzusingen, sollte man möglichst an den 3-5 vorhergehenden
Proben teilgenommen haben.
Treffen: Treffpunkt und Uhrzeit stehen im Doodle und der Terminübersichtstabelle.
Kleidung: Schwarze Schuhe und Hose sind ein Muss; möglichst auch ein schwarzes Oberteil ohne sichtbaren
Kragen, damit keine andere Farbe aus der Robe herausschaut. Die Roben ziehen wir erst vor Ort an.
Robe: Die Robe muss in ordentlichem Zustand sein – sauber und glatt gebügelt!
Tipp: In manchen Kirchen ist es nicht möglich, den Raum mit unseren Sachen abzuschließen. Darum lasst die
Handtaschen am besten im Auto.

Anfahrt zu den Terminen
Fahrgemeinschaften sind sinnvoll und gewünscht, weil die Parkplätze um die Kirchen erfahrungsgemäß rar sind.
Wenn ihr freie Plätze im Auto habt oder keine eigene Möglichkeit zur Anfahrt, sprecht das bitte in der Probe vor
dem Konzert an. Im Laufe der Zeit ergibt sich dann schon, wer mit wem fährt. Bei weiter entfernten Terminen
erhält der Fahrer Fahrgeld.
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Website
http://www.special-edition-gospelchoir.de/

Members only / Mitgliederbereich
Auf der Website gibt es für die Chormitglieder einen Bereich nur für Mitglieder: „Members only“.
Dort sind die Konzerttermine für beide Chöre hinterlegt:
Special Edition GospelChoir (SEG) und Lights of Gospel (LOG).
Die Zugangsdaten erhält man nach Eintritt in den Verein.

Datenbank
Über den Mitgliederbereich auf der Website gelangt man auf die Datenbank. Dort sind Songtexte (Lyrics) und
Aufnahmen hinterlegt. Viele der Songs sind hier in den verschiedenen Stimmen zu finden, um sie zum Üben
herunterzuladen. Jutta Williams verschickt die Zugangsdaten zur Datenbank mit einer kurzen Anleitung.

WhatsApp
Aus datenschutzrechtlichen Gründen gibt es keine WhatsApp-Gruppe des Vereins.
Es bestehen aber zwei Gruppen (SEG und LOG), die der privaten Kommunikation der Mitglieder dienen.
Sie werden i. d. R. dazu genutzt, kurzfristige Infos zu den Proben oder den Konzerten mitzuteilen. Bitte keine
unnötigen Einträge, Kettenbriefe usw. in die Gruppe schicken.

Facebook
Die Facebook-Gruppe „Special Edition Gospel Choir“ ist eine geschlossene Gruppe. Den Zugang erhält man,
indem man eine Anfrage über Facebook stellt.
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