
Die Männerchorgemeinschaft „die Gersprenztaler“ und ihre teilnehmenden Gäste 
nahmen am Freitagabend an der Eröffnungsfeier vor der Kirche beim 13. 
Internationalen Chorfestival „Feuer & Stimme“, teil. Die Gersprenztaler ist die 
Männerchorgemeinschaft der Gesangvereine aus Fränkisch-Crumbach und 
Reichelsheim. Unser Chorleiter Andreas Mohrhard und Vorsitzender Helmut Block, 
sowie alle 40 teilnehmenden Chöre entzündeten jeweils eine Fackel am 
Feuerständer. Danach erfolgte eine Wanderung mit musikalischer Begleitung zur 
Festhalle St. Michael, hier wurde der Abend mit Gesang und Liedern aller 
Sängerfreunde gestaltet. Auch „die Gersprenztaler“ trugen ein Lied vor und bekamen 
viel Beifall. 
Am Samstag gab es unterschiedlich Aktivitäten. Unser Chor nahm an der 
Bergandacht am “Katschberg“ teil. Es ging hinauf zur Marienkapelle bei der 
Gamskogelhütte. Auf diese Bergandacht hatten wir uns in den Chorproben 
vorbereitet und mit anderen Chören und den Alkphornbläsern wurde diese 
musikalisch begleitet. Die Gehzeit betrug ca. 45 Minuten und war doch sehr 
anstrengend. Alternativ zur Wanderung, konnte auch der bereitstehende 
Shuttledienst in Anspruch genommen werden, was einige Sänger gerne 
beanspruchten.  
Am Nachmittag und Abend starteten dann die Konzertauftritte der einzelnen Chöre 
an verschiedenen Veranstaltungsorten in Kirchen und Burgen der Umgebung. Wir 
Gersprenztaler hatten unseren großen Konzertauftritt im Festsaal der Burg 
Mauterndorf mit den Liedern: „Tebe Poem“, „Das Ave Maria der Berge“, „Das Tal in 
den Bergen“ (Bénia calastoria), „Hase und Jäger“ und „Der Hahn von Onkel 
Giacometo“. Danach gab es ein geselliges Beisammensein mit anderen 
teilnehmenden Chören und viel Gesang in unserem Hotel bis spät in die Nacht. Dies 
waren die „Singgemeinschaft St. Margarethen aus Salzburg, der Kirchenchor aus St. 
Michael. 
Nach dem Festumzug mit allen teilnehmenden Chören und Vereinen am Sonntag, 
fand ein Festakt vor der Kirche statt. Nach dem Festakt und der offiziellen 
Verabschiedung der Chöre ging es zum Mittagessen und die Chöre, die noch Zeit 
und Lust hatten, sangen noch einige Lieder auf verschiedenen Plätzen im Ort, sehr 
zur Freude der Einheimischen und Gäste. Dies wurde für unseren Chor einer der 
Höhepunkte der Chorreise. Auch der strömende Regen konnte die Stimmung und 
gute Laune nicht unterbrechen. 
Bedanken müssen wir uns bei unserem Chorleiter Andreas Mohrhard, der viel Zeit 
und Engagement in diese Chorreise – auch schon im Vorfeld – investiert hat und bei 
Klaus Bickelhaupt, der die Idee hatte und das Organisatorische rund um die Reise 
und Unterbringung übernahm. Auch allen aktiven Sängern des MGV Reichelsheim, 
des GV Fr.-Crumbach, sowie aus Kröckelbach und den Gastsängern ein herzliches 
Dankeschön für das harmonische Zusammensein und die gelungen Auftritte, egal 
wo, wann welche Zeit – gerne auch nachts. Es war ein tolles Erlebnis und wird ein 
ganzes Sängerleben in Erinnerung bleiben.  
Auch der Veranstalter war mit unseren Auftritten sehr begeistert und bedankte sich 
noch einmal per Mail bei allen Sängern. 
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