
 
Beitrittsregelungen 

Männergesangverein Concordia Luthe von 1887 e.V.  
Vorsitzende: 

Sigrid Harp, Im Damme 24, 31515 Wunstorf, 
Telefon: 05031-972120, E-Mail: sigrid.harp@t-online.de 

 
 
 
1. Wir sind offen für alle Menschen ab 16 Jahren, die Spaß am Singen von deutsch- 

und englischsprachigen Songs aus verschiedenen Musikrichtungen haben. 
 

2. Interessierte Sänger und Sängerinnen können drei Monate kostenlos an den 
Singproben teilnehmen. In dieser Zeit können sie sich überlegen, ob ihnen die 
Chorgemeinschaft und das Repertoire gefallen und sie in den Verein eintreten 
wollen. 

 
3. Der MGV Concordia Luthe von 1887 e.V. (vertreten durch seinen Vorstand) 

entscheidet ebenfalls spätestens nach drei Monaten, ob das neue Mitglied in die 
Chorgemeinschaft aufgenommen wird. Diese Entscheidung ist unverzüglich 
persönlich mitzuteilen. 

 
4. Die vom Verein in der Regel per Mail als pdf-Datei zur Verfügung gestellten Noten 

sind ausschließlich für die Proben zu verwenden. Sie dürfen nicht weitergegeben 
bzw. vervielfältigt werden. 

 
5. Mit der Eintrittserklärung ist gleichzeitig eine Einzugsermächtigung zu erteilen, die 

es erlaubt, den jährlichen Beitrag einzuziehen. 
 

6.  Von allen Sängerinnen und Sängern wird eine regelmäßige Teilnahme an den 
Chorproben erwartet. Bei Verhinderung bzw. Erkrankung oder einer beabsichtigten 
Pause für eine bestimmte Zeit (z. B. aus beruflichen Gründen) ist eine Abmeldung 
beim Vorstand obligatorisch. 

 
7. Die Teilnahme an Auftritten ist nur möglich, wenn die Sängerin / der Sänger vorher 

regelmäßig an den Chorproben teilgenommen hat. Die letzte Entscheidung darüber 
trifft die Chorleitung. 

 
8. Die Sängerinnen und Sänger erklären sich damit einverstanden, für Bühnenauftritte 

die entsprechende Kleidung nach der bestehenden Kleiderordnung des Vereins zu 
tragen. Vom Verein zur Verfügung gestellte Kleidung muss nach der Veranstaltung 
bzw. nach Austritt gereinigt dem Verein zurückgegeben werden. 

 
9. Mit dem Eintritt in den Verein erklärt sich das neue Mitglied damit einverstanden, 

dass Fotos, auf dem das neue Mitglied zu sehen ist, veröffentlicht werden. Dieses 
Einverständnis gilt auch über das Datum des Austritts hinaus. Gleiches gilt für die 
Aufnahme und Veröffentlichung von Tonträgern. 

 
 
 
Stand: 13.09.2021 
 


