
AMBITIONIERTE/R CHORLEITER/IN GESUCHT 
Die Germania 03 Seligenstadt ist mit ihren verschiedenen Chorformationen und dem 
Engagement im Ehrenamt einer der etablierten Kulturschaffenden Vereine in und um 
Seligenstadt. Ab dem Herbst 2019 suchen wir für die folgenden Chorformationen einen neuen 
musikalischen Leiter/in: 
 

 Männerchor (ca. 40 Sänger) 

 Kleiner Chor (14 Sänger) 

 Die Fastnachtsänger (16 Sänger) 

Das Repertoire des Männerchores erstreckt sich vom gregorianischen Choral über Kirchenmusik 
alter und neuer Meister zu modernen, internationalen Chorkompositionen, Spirituals und 
amerikanische Traditionals. Volkslieder aus vielen Ländern Europas und Lieder für das gesellige 
Beisammensein runden das Chorprogramm ab 

Der "Kleine Chor" ist ein Auswahlchor und besteht aus ambitionierten Sängern des 
Männerchores. In dieser Formation werden besonders anspruchsvolle musikalische Werke von 
Gregorianik bis hin zu swingenden Rock- und Popmusik gesungen. Mit seinen Beiträgen 
bereichert der „Kleine Chor“ Konzerte, private Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Firmenevents 
wie z.B. bei BMW, Siemens oder dem DFB und der FIFA.  
 
„Die Fastnachtsänger“ sind eine Projekt-Formation von Männerstimmen mit wechselnder 
Besetzung, die nur in der närrischen Zeit Proben und Auftritte durchführt. Das Repertoire umfasst 
rockig-poppige Lieder aus der Welt der Unterhaltungsmusik, die für „Die Fastnachtsänger“ immer 
im 4-stimmigen Chorsatz extra arrangiert werden. 

Die Chöre der Germania 03 Seligenstadt haben mit musikalischen Stadt- und Klosterführungen, 
sowie zahlreichen eigenproduzierten Erlebniskonzerten wie zum Beispiel: 

 „Germanias tönende Wochenschau“ 

 „Seligenstadt 1948 bis heute“ 

 „IN VINO GAUDIUM“ 

 “Macht hoch die Tür – ein musikalischer Adventrundgang” 

 „IN VINO VERITAS“ 

eine neue Form der Unterhaltung entwickelt und auf diese Weise in den letzten Jahren einem 
breiten Publikum die Vielfalt von Chormusik eindrucksvoll nähergebracht.  

Die Proben können montags im eigenen Vereinsheim in Seligenstadt durchgeführt werden. Dort 
stehen mehrere Proberäume und dem Verein auch ein eigenes Büro zur Verfügung.  

Weitere Informationen für Interessenten gibt es auf www.Germania03.de. Kontaktaufnahme ist 
über info@Germania03.de oder telefonisch über 06182-1577 möglich.  

Die Männer der Germania 03 freuen sich auf interessante Bewerbungen für die musikalische 
Leitung.  


