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Wer sind wir?
Im Jahre 1895 wurde der MGV Kiefers-
felden gegründet. Der Verein hat Ziel 
und Zweck, den Chorgesang zu pfl egen 
und zu fördern. 

Das Liedrepertoire stützt sich im We-
sentlichen auf althergebrachte und 
überlieferte Weisen und Volkslieder. 
Anregungen erfährt der Chor durch ört-
lichen und überörtlichen Gedanken-
austausch und aus den Besuchen beim 
Volksmusikarchiv Bruckmühl. Als He-
rausforderung betrachten 
wir das Einstudieren von 
fremdländischen Liedtex-
ten und so konnten wir 
schon bei so manchem 
Auftritt für eine Überra-
schung sorgen.

Im Jahr 2010 wurde der MGV Kiefers-
felden mit der Zelter-Plakette ausge-
zeichnet.

Wieso singen wir?
Wir wollen für unseren Ort einen kul-
turellen, unterhaltsamen und musika-
lischen Beitrag leisten

Nicht nur, dass es heißt, Chorsänger 
leben länger. Auch viele andere Punkte 

sprechen dafür, sich mit seiner Sing-
stimme an einem Chor zu 

beteiligen:

•  etwas für seine Atmung tun
•  sein Gedächtnis schulen
•  durch das Singen die positiven 

Lebenskräfte unterstützen
•  Geselligkeit pfl egen
•  einen Beitrag zur Entfaltung der eige-

nen Persönlichkeit leisten (dies gilt 
vor allem bei Jugendlichen)

•  ein ausgleichendes Hobby haben

Und sonst?
Auch die Geselligkeit kommt natürlich 
bei uns nicht zu kurz.

Vereinsausfl üge zu kulturellen und 
weltlichen Zielen münden stets in 
fröhlicher Runde mit so manchem 
spontanen Lied.

Besondere Freundschaft pfl egen wir 
mit den Chören in den Nachbarorten in 
Bayern, Tirol und Südtirol.

Lieber Freund des 
Gesangs
Wir appellieren an sangesfreudige 
Männer. 

Probier es ruhig einmal aus. Jetzt ist die 
beste Zeit, um einmal ganz unverbind-
lich bei einer Probe vorbeizukommen.

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 20 
Uhr zur Singprobe beim Schaupenwirt. 
Hier wirst du mit Sicherheit sehr freund-
lich aufgenommen und kannst unsere 
„Sängerarbeit“ hören und erleben. 

Selbstredend ist während der Proben 
auch für Bewirtung gesorgt. 

Notenkenntnisse sind nicht erforderlich 
– ein wenig musikalisches Gehör und 
das Erlernen der Lieder geht wie von 
selbst. Also, einfach kommen, zuhören 
und sich mitziehen lassen von Gesang, 
Unterhaltung und geselligem Beisam-
mensein.

Dabei sein? 
So einfach ist‘s:
Gib dir einen „Ruck“ und versuche es 
beim MGV Kiefersfelden. Also: Wir se-
hen uns am kommenden Donnerstag. 
Herzlich willkommen, wir freuen uns! 
Die Sängerfreunde des Männergesang-
verein e.V. Kiefersfelden

Näheres, Aktuelles und auch 
interessante Fotos von 
unseren Einsätzen 
unter:
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