
 
 
Hilfestellung zur Wiederaufnahme des Probenbetrieb von Trachtenchören in 
Corona-Zeiten 
 
 
Liebe Trachtenchorleiterinnen und -leiter 
Liebe Sängerinnen und Sänger 
 
Die Lockerungsschritte des Bundesrates ermöglichen uns unter Einhaltung behördlichen Vorgaben ab  
19. April 2021 Chorproben im kleinen Rahmen wieder aufzunehmen. Die Schutzkonzepte der 
Schweizerischen Trachtenvereinigung (www.trachtenvereinigung.ch) und der IG Chorama 
(www.chorama.ch) bieten wertvolle Hilfestellungen für ein sicheres Singen. 
 
Wir haben die wichtigsten Massnahmen des Bundesrates und die Empfehlungen der Task Force Chor 
zusammengefasst und empfehlen Ihnen, sie strikte einzuhalten. 
 
- maximal 15 Sänger*innen (inkl. Chorleitung) 
- Masken sind obligatorisch, auch während dem Singen 
- mind. 1.5m Abstand zwischen den Chorleuten, (25m2 pro Sänger*in wenn keine Masken getragen wird) 
- eine verantwortliche Person richtet den Proberaum ein 
- Hände desinfizieren 
- gute Raumlüftung, Raum alle 20 Min. lüften 
- Präsenzliste erstellen, um das Contact Tracing sicherzustellen 
- auf Konsumation von Getränken und Esswaren sowie auf eine gemeinsame Pause ist zu verzichten 
- bei Symptomen zu Hause bleiben 
- auf das Herumreichen von Notenblättern ist zu verzichten 
- während der Probe Platzwechsel der Chorleute vermeiden 
- die Chorleitung hält mind. 3m Abstand vom Chor 
- Chorauftritte vor Publikum bleiben verboten 
 
Eine «gewohnte» Chorprobe ist nach wie vor nicht möglich. Unsere Kreativität und Flexibilität sind gefragt. 
Mit Abstand zu singen, ist für Laiensängerinnen und -sänger schwierig. Chorproben mit Schwerpunkt 
harmonischen Chorklang, aufeinander hören und Ausarbeitung von Liedern sind unter diesen Umständen 
nur schwer umsetzbar. Stimmbildung und ein gemeinsames gemütliches Singen mit Liedern aus dem 
Repertoire bieten da eine dankbare Alternative. Wichtig ist, dass wieder gemeinsam gesungen wird. 
Bieten Sie nach Möglichkeit für «daheimgebliebene» Sänger*innen eine Probeteilnahme per Skype oder 
Zoom an. 
 
Wir wünschen Ihnen trotz Einschränkungen und Vorschriften eine erfolgreiche Wiederaufnahme des 
Probebetriebs. Lassen Sie sich dadurch die Freude am Singen nicht nehmen, denn Singen im Chor tut gut. 
Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. 
 
Liebe Grüsse 
Die Volksliedkommission STV 

23. April/vlk 


