
8. & 9. JUNI 2024

Wer beantwortet  
Ihre Rückfragen? 

Wenden Sie sich bitte an:
Bernd Hense
Schlossallee 12, 59597 Erwitte
Tel. 02943/1759
info@chorwettbewerb-erwitte.de

Das Anmeldeformular und weitere  
Infos finden Sie auf:  
www.chorwettbewerb-erwitte.de

Wo können die Chöre 
ggf. übernachten? 
Für alle Chöre, die in Erwitte und Umgebung über- 
nachten möchten, wird dies organisiert. Je nach Wunsch  
können die Teilnehmer bei Gasteltern oder gemeinsam  
in einer Schule bzw. Turnhalle übernachten. 

Falls Sie in einer naheliegenden Jugendherberge über- 
nachten möchten, können Sie folgende Jugendherbergen  
kontaktieren (bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um  
die Buchung!): 

 Jugendherberge Rüthen  
 Jugendherberge Wewelsburg  
 Jugendherberge Möhnesee  
 Jugendherberge Soest  
 Jugendherberge Paderborn  
 Bitte online recherchieren 

 
 
Wann ist Anmeldeschluss? 
Senden Sie bitte Ihren Anmeldebogen spätestens bis  
zum 28. Februar 2024 an die Musikschule Erwitte.  
 Anmeldebogen unter www.chorwettbewerb-erwitte.de
 
Sie erhalten dann umgehend die Anmeldebestätigung.  
Aus zeitlichen und logistischen Gründen kann nur eine be-
stimmte Anzahl an Chören teilnehmen. Deswegen bitten wir  
Sie, sich so früh wie möglich anzumelden. Ansonsten ist die  
Beteiligung nur noch über eine Warteliste möglich. 
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Einladung  
auch an Ihnen bekannte Kinder- und Jugendchöre bzw.  
in Ihrer Stadt/Gemeinde weiterleiten könnten.

www.chorwettbewerb-erwitte.de 

 chorwettbewerb.erwitte 

Welche Preise gibt es  
zu gewinnen? 
Folgende Preise sind in jeder Kategorie ausgeschrieben:

1. Preis: 700 €

2. Preis:  350 €

3. Preis:  200 €

Sonderpreise
 Beste Interpretation eines Volksliedes/ 
 Folklore
 Beste Interpretation eines zeit- 
 genössischen Chorwerks 
 Beste Chorimprovisation
 Beste Interpretation im Bereich Pop/Jazz
 Weitere Sonderpreise können für  
 besondere chorische Leistungen  
 vergeben werden 
 
Der Erwitter Kinder- und Jugendchorwettbewerb  
verfolgt keine kommerziellen Zwecke. Von daher  
wird keine Startgebühr erhoben. Getränke  
und Speisen werden auf dem Schloss- 
gelände zu fairen Preisen angeboten.



Wann findet der 8. Kinder- und 
Jugendchorwettbewerb statt?
Für den Wettbewerb sind zwei Veranstaltungstage am Samstag  
8. (Kinder- und Knabenchöre) und Sonntag 9. Juni 2024 (Jugend- 
chöre) vorgesehen. 

Jeder Tag bildet einen abgeschlossenen Wettbewerbstag, der mit 
der Übergabe einer Urkunde an alle teilnehmenden Chöre endet. 
Eine fachkundige Jury ermittelt jeweils am Ende einer Ausschei- 
dungskategorie die Sieger und überreicht die Preise. Die Wettbe- 
werbe beginnen jeweils um 10:00 Uhr und werden voraussichtlich 
gegen 18:00 Uhr beendet sein. An jedem Abend findet gegen  
19:00 Uhr ein gemeinsames Abschlusskonzert statt.

Wer darf teilnehmen? 
Die Chorlandschaft im Kinder- und Jugendchorbereich hat sich  
verändert und die Chöre sind, die Altersstruktur betreffend,  
flexibler geworden. Dem möchten wir Rechnung tragen und  
möglichst vielen Chören die Möglichkeit geben, aktiv beim  
Erwitter Kinder- und Jugendchorwettbewerb dabei zu sein.  

 
In allen Kategorien ohne (+) Zusatz werden bezüglich des Alters 
bis zu drei Ausnahmen toleriert. Diese dürfen allerdings nur  
maximal drei Jahre älter sein als das vorgeschriebene Höchst-
alter in der jeweiligen Kategorie. Uns ist die Flexibilität in den 
Altersgrenzen wichtig, da wir genau durch diese Komponente 
möglichst vielen Chören eine Teilnahme ermöglichen können. 
 
Falls Sie unsicher sind, in welcher Kategorie Sie starten möchten, 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir beraten Sie gern.
 

Unterscheidung zwischen Chor-
akademie- und Landesjugend-
chören und „normalen“ Chören 
Sollten sich in einer Kategorie normale Laienchöre und bei- 
spielsweise Chöre von Chorakademien oder Landesjugendchöre 
befinden, werden diese nicht direkt verglichen. Hier muss deut-
lich unterschieden werden und somit sind in dieser Kategorie 
auch mehrere Erstplatzierungen usw. möglich. Wir hoffen, auf 
diesem Weg den Chören gerecht zu werden.
  
Vorträge
Jeder Chor sollte vier Vorträge (bei sehr kurzen Stücken gege-
benenfalls auch mehr) möglichst unterschiedlichen Charakters 
aufführen. Mindestens 50 % davon müssen a cappella sein,  
ansonsten ist Klavierbegleitung o.ä. möglich.  
 
Die Gesamtdauer der Vorträge in allen Kategorien sollte  
mindestens 10, maximal 15 Minuten betragen.  
 
Unter der Vortragsdauer ist nicht die reine Singzeit zu ver- 
stehen, sondern die Zeit vom Beginn des ersten Stückes bis  
zum Schluss des letzten. 
  
Keine Pflichtstücke
Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass auf Pflicht- 
stücke bewusst verzichtet wird, damit den Chören keine  
zusätzliche Belastung auferlegt wird. Dies hat sich bei den  
vorangegangenen Wettbewerben bewährt. 
  
Jury
Eine qualifizierte und erfahrene Jury wird die Beurteilung (und  
auf Wunsch eine Beratung) der einzelnen Chöre vornehmen.  
Bei der Ermittlung der Sieger ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
Die Bewertung der Juroren ist unanfechtbar.

Wo findet der Wettbewerb statt?
Für die Präsentation der Vorträge eignet sich die Festhalle  
auf dem Schlossgelände. Dieses Gebäude bietet insbeson- 
dere für Chormusik eine erstklassige Akustik. Des Weiteren 
wird eine nahegelegene Turnhalle oder die evangelische 
Kirche als Wettbewerbsort genutzt (Die Bekanntgabe erfolgt 
rechtzeitig). Zur Vorbereitung der Vorträge stehen Einsing- 
räume mit Klavier in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
  
Wer veranstaltet den Wettbewerb?
Ausrichter des 8. Erwitter Kinder- und Jugendchorwett- 
bewerbs ist die Musikschule Erwitte in Verbindung mit der 
Stadt Erwitte sowie der Gesellschaft der Freunde und För- 
derer klassischer Konzerte in Erwitte (GFF Erwitte e. V.).
  

Wer nimmt an den Abschluss-
konzerten teil?
Die Preisträger sowie von der Jury ausgewählte weitere  
Chöre gestalten am Abend des entsprechenden Wett- 
bewerbstages das Abschlusskonzert.
  

Mindestgröße der teilnehmen-
den Chöre
Jeder teilnehmende Chor muss mindestens 16 Mitglieder 
haben, die aktiv auf der Bühne stehen.

SAMSTAG, 08. JUNI 2024
KATEGORIE A1:
Kinderchor gleichstimmig bis 13 Jahre

KATEGORIE A2:
Kinderchor gleichstimmig bis 16 Jahre

KATEGORIE A3 (+):
Kinder- und Jugendchor gleichstimmig bis 23 Jahre 
(max. 25% der Chormitglieder über 16 Jahre)

KATEGORIE D1:
Knabenchor gleichstimmig bis 16 Jahre

KATEGORIE D2:
Knabenchor gemischtstimmig bis 40 Jahre
SONNTAG, 09. JUNI 2024
KATEGORIE B1:
Jugendchor gleichstimmig bis 26 Jahre

KATEGORIE B2 (+):
Jugendchor gleichstimmig bis 40 Jahre 
(max. 25% der Chormitglieder über 26 Jahre)

KATEGORIE C1:
Jugendchor gemischtstimmig bis 26 Jahre

KATEGORIE C2 (+):
Jugendchor gemischtstimmig bis 40 
(max. 25% der Chormitglieder über 26 Jahre)

Liebe Chorleiterinnen  
und Chorleiter,  
liebe Kinder- und Jugendchöre! 
 
     Wir sind froh und erleichtert, dass der in der deutschen  
Kinder- und Jugendchorszene so beliebt und bekannt gewor- 
dene Erwitter Kinder- und Jugendchorwettbewerb wieder 
stattfinden wird. 

Uns allen ist bewusst, dass „Corona“ in der gesamten Chor- 
landschaft tiefe Einschnitte hinterlassen hat und viele Chöre 
immer noch dabei sind, sich wieder neu aufzustellen. Gerade 
aus diesem Grund ist es unglaublich wichtig, den Kindern  
und Jugendlichen Ziele und Ansporn zu geben, sich zu ver-
wirklichen. In der Chormusik kann das auf ganz hervorra- 
gende Art und Weise gelingen.

Alle Chöre sollen sich im Wettbewerb messen. Das ist aber 
nur ein Teil dieses seit nahezu 30 Jahren beliebten Events.  
Immer wieder haben wir beobachtet, wie neue Freundschaf-
ten unter den Chören entstanden sind. Erwitte ist überschau-
bar und bietet mit dem Schlossgelände, dem Schlosspark  
und der Festhalle ideale Bedingungen zur Begegnung. 

Dazu kommen Erlebnisse, wie das ausgelassene Improvisieren 
des gemeinsamen Singens beim Treffen vor dem „Grünen  
Hügel“ von Erwitte, wo man merkt, dass es trotz der Wett- 
bewerbskonkurrenz ein tolles und neidloses Miteinander  
gibt. Schließlich sind wir Chorsängerinnen und Chorsänger  
alle eine große Familie und wissen, wie viel Freude Musik  
uns bereiten kann.

Deswegen laden wir alle Kinder- und Jugendchöre auf das 
Herzlichste ein, dabei zu sein. Die Juroren werden berück- 
sichtigen, dass herausfordernde Jahre hinter uns liegen. Ob 
hoch ambitioniert oder mehr mit olympischem Gedanken  
dabei, willkommen seid ihr alle!

Wir freuen uns auf Euch und werden alles dafür tun, dass Ihr  
bei uns in Erwitte einmal mehr unvergessene Erlebnisse habt.

Kommt in die Hellwegstadt Erwitte – Ihr seid herzlich 
willkommen! 
 
 
 
 
Bernd Hense Sabine Böckeler
Organisator 1. Vorsitzende der GFF Erwitte
 

www.chorwettbewerb-erwitte.de 

 chorwettbewerb.erwitte 


