
Der TonArt-Leitfaden
Für alle neuen Mitglieder und Aspiranten soll er eine Hilfe sein, den Chor TonArt und
seine Eigenheiten besser zu verstehen und so schneller den richtigen Platz bei uns zu
finden.

Unser Selbstverständnis

TonArt versteht sich als moderner, aufgeschlossener und ambitionierter Chor, der 
gern auch neue Wege geht.

Neue Mitglieder

• Der Chor TonArt  freut  sich grundsätzlich  über  jedes Mitsing-Interesse!  Welche
Stimmen  gerade  Aufnahme  finden  können,  lässt  sich  auf  unserer  Webseite
nachlesen.

• Ganz ohne  musikalische Vorkenntnisse  geht  es  bei  uns nicht.  Auch  stimmlich
sollte man ziemlich sicher sein.

• Zunächst hat jede(r) Interessent(in) die Möglichkeit, unverbindlich an ein bis zwei
Proben teilzunehmen. Besteht nach dieser „Schnupperphase“ weiterhin Interesse
an einer Mitgliedschaft, nimmt der Chorleiter zeitnah eine Stimmprobe vor, um die
Stimme und ihre Eignung kennen zu lernen.

• Bei einer positiven Entscheidung des Chorleiters und des Vorstands steht einer
Mitgliedschaft bei TonArt nichts mehr im Wege. Herzlichen Glückwunsch!

• Der regelmäßige Besuch der Proben ist notwendig für eine erfolgreiche Chorar-
beit. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Falls die Fehlzeiten überhand neh-
men, sollte man die Entscheidung für TonArt noch einmal überdenken.

Information

• Das Internet  ist  für  TonArt  das  zentrale  Medium.  Alle  wichtigen  Informationen
werden auf der Webseite und per e-Mail bekannt gegeben. Deswegen sind ein
eigener Internet-Anschluss und ein e-Mail-Konto für die Mitgliedschaft bei TonArt
unerlässlich.

Proben

• Während der Schulzeit finden die Proben immer mittwochs von 19.30 bis 21.30
Uhr  im  der  Jugendmusikschule  Pforzheim  statt,  manchmal  auch  in  anderen
Räumen, die dann rechtzeitig bekannt gegeben werden.

• Parkplätze  stehen  in  Umgebung  (z.  B.  der  Parkplatz  Zerrennerstr./Altstädter
Straße) zur Verfügung. Der Turnplatz ist eine fußläufige (ca. 8 min) Alternative und
Mittwoch abends gebührenfrei.

• TonArt pflegt die Gemeinschaft. Oft lassen Chormitglieder die Probe in der nahe-
liegenden Gastronomie ausklingen.
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Aufführungen

• TonArt tritt jährlich ca. fünf Mal öffentlich auf.

• In der Regel stehen vor Aufführungen Sonderproben an.

• Die  Kleider-Ordnung  für  den  Auftritt  richtet  sich  nach  dem  Anlass  und  wird
rechtzeitig vorher bekannt gegeben.

• Kurz vor der Aufführung findet die Generalprobe statt. Die Teilnahme ist für alle
Pflicht, die am Konzert mitsingen möchten.

Vereinsleitung

• Die  Vereinsleitung  kümmert  sich  um  Mitgliederangelegenheiten,  juristische
Sachverhalte, organisiert Aufführungen und andere Projekte.

• Einmal pro Jahr findet für alle die Mitgliederversammlung statt.

Wir  wünschen viel  Freude am Singen und viel  Erfolg  beim Hineinwachsen in  den
Chor!

Aktueller Stand: 30.01.2017
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