
Die Sönger von ,,VocalArt" Otffingen überzeugten beimWettstreit im oberbergischen Land. Fatos: privat

,,VocalArt" sang sich an die Spitze
m o Rs BACH Ottfinger Sänger erzielten bei Wettstreit Tageshöchstpreis

Das Publikum in der
Kulturstätte jubelte bei den

[/o rträ ge n fr e ne tis c h,

sz ffi Der MGV ,,Edelweiß" Alzen war
am vergangenen Wochenende Ausrichter
eines Gesangrettstreits im oberbergi-
schen Morsbach. 27 Chöre aus nah und
fern nahmen an diesem gesanglichen
Kräftemessen in zehn unterschiedlichen
Klasseneinteilungen in der Kulturstätte
des Schulzentrums Morsbach teil.

Der Männerchor ,,VocalArt" aus Ottfin-
gen wurde dabei in der Sonderklasse von
den zehn Männern und Frauen des Chores
,,Stilmix" aus Attendorn unter dem Dirigat
von Tatjana Hundt herausgefordert. Seit
2007 ist ,,VocalArt" auf Wettstreiten unge-
schlagen.

Einmal mehr stellten die Sänger um
Chorleiter Thomas Bröcher, der auch den
L. Dirigentenpreis erreichen konnte, wie-
der einmal ihr ganzes Können unter Be-
weis und begeisterten neben dem frene-
tisch jubelnden Publikum auch die Fach-
Jury um Prof. Michael Schmoll aus Osna-
brück und Prof. Andr6 Schmidt aus Wei-
mar.

352 von 360 möglichen Punkten vergab
die Jury für die drei vorgetragenen Lieder.
So viele Punkte erzielte keine andere
Gruppe bei diesem \Mettbewerb. Das be-
deutete neben dem Klassensieg in der
Sonderklasse auch den Gewinn der Tages-

Bei der Preisverleihung in Morsbach (v. I.): Florian Stracke und Markus Schneider von
,,VocalArt" mit dem Bürgermeister d.er Gemeinde Morsbach, lörg Bukowski, der an die
Sönger den Ehrenpokal der Gemeinde Morsbach für den Tageshöchstpreis übergab.

höchstwertung. Stolz nahmen die ,,Voca-
listen" den damit verbundenen Ehren-
pokal der Gemeinde Morsbach aus den
Händen von Bürgermeister Jörg Bukowski
entgegen.

Im Anschluss stellten die Sänger
zweifelsfrei fest, dass der Pokal auch

wasserdicht ist. Ausgelassen wurde der
grandiose Sieg von ,,VocalArt" noch bis in
die frühen 'Morgenstunden gefeiert und
wie ein Sänger augenzwinkernd bemerkte,
ist man sich auch sicher, diese zweite
Halbzeit des Wettstreits gewonnen zu ha-
ben.


