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Eintracht-

Blättle

Der GV „ Eintracht“

w ünscht allen Mitgliedern ein frohes

 Weihnachtsfest und ein glückliches,

gesundes Jahr 2020



Liebe Mitglieder

Sängerheim in neuem Glanz

Wir haben an unserem Sängerheim zum 20. Geburtstag Verschönerungen vor-
genommen und haben es „neu eingekleidet“ und farblich generalüberholt.

Nachdem Anfang diesen 
Jahres die Innenräume frisch 
gestrichen wurden, bekam 
jetzt die Außenfassade ei-
nen neuen Anstrich. Viele 
fleißige Hände waren am 
Werk und haben mit insge-
samt 606 Arbeitsstunden 
geholfen, alle diese Arbei-
ten auszuführen.

Ein ganz herzlicher Dank 
geht an alle Helfer und natürlich auch 
an das „Verpflegungspersonal“, das 
sich um die Stärkung der helfenden 
Hände gekümmert hat.

„Sängerheim innen“



Ein besonderer Dank geht an die Ma-
lerfirma Raupp.

„Sängerheim aussen“





Maibaumstellen beim Sängerheim

Eine schöne Birke aus dem Garten unseres unvergessenen Ehrenmitglied, Herrn 
Wolfgang Mack wurde gefällt und wie zu alten Zeiten mit vereinten Kräften durch 
die Spechaastraße 
zum Sängerheim 
getragen.

Nachdem der 
Baum geschmückt 
war, wurde er mit 
der nötigen Rutine 
und vereinten Kräf-
ten aufgestellt.

So schmückt der 
Baum nun für einen 

Monat wieder unseren Eingang 
zum Sängerheim.   
   
Bei einem ausgiebigen Vesper, 
das nach getaner Arbeit dazu 
gehört, saß man noch gemütlich 
beisammen und hat den Wonne-
monat Mai „eingesungen und be-
gossen“.

Fotos: W.L.



Spargelfest beim Liederkranz Friedrichstal

Am 01. und 02. Juni fand das 3. traditionelle Spargelfest des „Männerchores 
Liederkranz Friedrichstal“ statt. Zum musikalischen Sonntagsabendprogramm, 
das mit Chorgesang verschiedener Chöre aus der Region ausgefüllt war, gaben 
der „Männerchor der Eintracht Spöck“ zusammen mit dem „Männerchor des 
Sängerbund Friedrichstal“ unter der Leitung von Chorleiter Aldo Martinez mit 4 
Liedern ihr Bestes. Das Publikum lauschte aufmerksam den Darbietungen und 
honorierte den Gesang mit begeistertem, anhaltendem Applaus, sodass die 

Bei Fragen rund um unser Sängerheim (Hochzeiten, 
Geburtstage, Familienfeste) wenden Sie sich bitte an

Sängerheimwart 
Gerhard Hofheinz, Tel. (07249) 63 47.



Der Männerchor beim Sommerfest in Staffort

Der Männerchor beim Sommerfest in Staffort

Am Sonntag den 16. Juni feierte der Gesangverein Germania Staffort sein Som-
merfest in der Dreschhalle. 
Der Männerchor der Eintracht gestaltete zusammen mit zwei weiteren Gesang-
vereinen das musikalische Vormittagsprogramm, was wieder einmal sehr gut 
gelungen ist.
Mit dem für das Fest ausgesuchtem Liedgut, das unter der Leitung von unserem 
Chorleiter Aldo Martinez gekonnt vorgetragen wurde, ernteten die Sänger den 
verdienten und anhaltenden Applaus für ihren gelungenen Gesangsvortrag.



Der Chor Cantiamo bei „Rock an der Pfinz“

Am Sonntag, den 23. Juni fand um 10:00 Uhr ein ökumenischer Biker-Gottes-
dienst anlässlich der Veranstaltung „Rock an der Pfinz“ statt. Gemeinsam mit 
dem Posaunenchor Spöck hat der Chor Cantiamo unter der Leitung von Aldo 
Martinez den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes gestaltet. Die vorge-
tragenen Lieder haben sich sehr passend und harmonisch in den Ablauf und 
die Gestaltung des Gottesdienstes eingefügt.



Sommerfest im Anna-Walch-Haus

Auch in diesem Jahr war der Männerchor der Eintracht am Sonntag, den 07. 
Juli beim Sommerfest im Senioren- und Pflegeheim Anna- Walch-Haus in Karls-
ruhe dabei.

Unter der Leitung von Vize Gerhard Hofheinz wurde der Fassanstich musika-
lisch umrahmt, wobei das „Bierlied“ natürlich nicht fehlen durfte.

„Männerchor der Eintracht“



Sängerfest in Hochstetten

Am Sonntag, den 07. Juli feierte der „Gesangverein Einigkeit Hochstetten“ sein 
Sängerfest. Hierzu war auch der Chor Cantiamo zum „Abend der modernen“ 
Chöre eingeladen. Zuerst haben die beiden Chöre „Gesangverein Hochstetten“ 
und „Chor Cantiamo“ unter deren beider Chorleiter, Herrn Aldo Martinez´, zwei 
Lieder zusammen gesungen.

Anschließend wurden noch zwei Lieder vom Chor Cantiamo vorgetragen. Das 
aufgebaute Zelt war bis auf den letzten Platz voll besetzt, sodass sogar noch 
außerhalb des Zeltes Tische und Bänke aufgestellt wurden. Alle Lieder wurden 
vom Publikum mit begeistertem Applaus honoriert.

„Chor Cantiamo“



Vereinsausflug der aktiven Mitglieder am 14. Juli

Unser diesjähriger Ausflug der Sängerinnen und Sänger führte uns mit dem 
Bus ins Rheinland. Das erste Etappenziel war Bingen. Bei einem ausgiebigen 
Frühstück im Ro-
sengarten am 
Rheinufer, bei 
dem es an nichts 
fehlte, ließ man 
den Tag locker 
angehen.

Gestärkt ging es 
dann mit dem 

Schiff weiter, von Bingen nach St. 
Goarshausen. Auf Deck hatte man 
einen herrlichen Blick auf die Se-
henswürdigkeiten längs des Rheinu-
fers. Vorbei am Mäuseturm, Lorch, 
Bacharach, Kaub und der Loreley 
endete die Fahrt in St. Goarshausen.

Von dort aus ging es mit dem Bus 
weiter auf die Loreley. Im Jahr 2000 
wurde dort ein Besucherzentrum 

eröffnet, das einen 
Einblick in die Mit-
telrheinlandschaft 
sowie den My-
thos der Loreley 
und die Kultur der 
Menschen in der 
Region beleuch-
tet.



Mit einem herrlichen Blick 
vom Loreleyfelsen verab-
schiedeten wir uns in Rich-
tung Rüdesheim.

Nach einem Bummel durch 
die Drosselgasse kehrten wir 
im Gasthaus „ Hannelore“ 
ein. Bei Speis und Trank so-
wie Gesang ließ man einen 
tollen Tag ausklingen.



14. Spöcker Straßenfest vom 27. bis 29. Juli

Beim 14. Spöcker Straßenfest, das alle drei Jahre großräumig rund um die 
Spechaahalle stattfindet, war der Gesangverein Eintracht auch mit dabei. Trotz 
durchwachsenem Wetter, einem lebhaften Wechsel zwischen Sonnenschein 
und (teilweise) Starkre-
gen, ließen sich die Be-
sucher nicht davon ab-
halten, zielstrebig den 
Weg zu unserem Sän-
gerheim und auch un-
serem Vogelbräu-Bier-
stand zu gehen, um 
unser traditionelles 
Speisenangebot zu ver-
köstigen. Auch hatte es 
sich herumgesprochen, 
dass wir ein äußerst 
leckeres und mit gro-
ßer Auswahl versehenes Kuchenbuffet mit selbstgebackenem, hausgemachtem 
Kuchen haben, bei dem sich unsere Kuchenbäckerinnen ins Zeug gelegt und 
mal wieder selbst übertroffen haben. Der große Ansturm zum Sonntag-Nachmit-
tags-Kaffee, der schon am Vormittag begonnen hatte, war mal wieder der Beste 
Beweis. Auch unsere traditionellen Essen wie z.B. hausgemachte Maultaschen, 
Markklöschensuppe und nicht zu vergessen Rindfleisch mit Meerrettich und rote 
Beete wurden uns teilweise buchstäblich aus der Hand gerissen. Alle „Besucher-
verköstiger“ waren hoch zufrieden und begeistert. Das durchwachsene Wetter 

hat sie nicht be-
eindruckt. Unsere 
Speisen haben 
dies „Wett“ ge-
macht.

Inzwischen ist 
alles wieder ab-
gebaut und ver-
räumt und vom 
Straßenfest au-
gensche in l ich 
keine Spur mehr.



Die Vorstandschaft 
und die Verwaltung 
möchte an dieser 
Stelle nochmals ein 
ganz, ganz herzli-
ches Dankeschön an 
alle Helferinnen und 
Helfer aussprechen, 
die vor und hinter 
den Kulissen ge-
schuftet und gewirkt 
haben, bei allen die 
beim Auf- und Ab-
bau geholfen ha-
ben, insbesondere auch bei allen Maultaschen- und Kuchenbäckerinnen, die 
trotz Hitze kein Bogen um den Backofen gemacht und zahlreiche Kuchen pro-
duziert haben, bei allen die in der Küche, am Ausschank, am Bierstand, an der 
Essensausgabe, am Kuchenbuffet und auch an der Kasse mitgewirkt haben.

Ihr ALLE habt dazu beigetragen, dass die Besucher unserer Stände zufrieden 
und begeistert waren. Ohne EUCH wäre die Teilnahme bei einem solchen 
Event nicht zu bewältigen. DANKESCHÖN!

Theaterfest unter neuer Führung

Am 14. September hat die 
Eintracht dem neuen Päch-
ter der Theaterkantine „ Da-
niel“ mit vereinten Kräften 
bei der Durchführung des 
Theaterfestes unter die 
Arme gegriffen. Es wurden 
diverse Leckereien an Grill 
und Fritteuse gegart und 
die Besucher verköstigt. 
Die angebotenen Speisen 
fanden regen Absatz und 
hohe Nachfrage.



Auftritt beim Musikverein
Am Tag der Deutschen Einheit feierte der Musikverein Harmonie sein Hoffest im 
Alten Schul-
hof. Der Män-
nerchor, unter 
der Leitung 
von Chorleiter 
Aldo Marti-
nez, gestaltete 
mit 5 Liedern 
das Früh-
s c h o p p e n -
programm.

Männerchor beim Herbstfest in Neureut
Am Sonntag, den 22. September war der Männerchor der Eintracht zusammen 
mit dem Sängerbund Friedrichstal

zum Herbstfest des GV Edelweiss Neureut eingeladen. Die beiden Chöre ge-
stalteten unter der Leitung von Chorleiter Aldo Martinez das Nachmittagspro-
gramm. Für den gelungenen Auftritt und den harmonischen Gesang ernteten 
die Sänger den verdienten Applaus.

GV Eintracht & Sängerbund Friedrichstal



Chor Cantiamo 
beim Herbst- und Sängerfest in Untergrombach

Am Sonntag, den 13. Oktober feierte der GV 1864 Untergrombach im katholi-
schen Gemeindezentrum St. Wendelinus sein Herbst- und Sängerfest. Ab 18:00 
Uhr waren zur Gestaltung des Abendprogramms verschiedene Chöre eingela-
den. Der Chor 
C a n t i a m o 
hat mit dem 
Vortrag von 
vier Gesangs-
stücken das 
Abendpro-
gramm eröff-
net. Davon 
wurde ein 
Stück zuletzt 
z u s a m m e n 
mit dem GV Einigkeit Hochstetten gesungen, das in Harmonie und Gesang als 
„Gesamtchor“ der hervorragenden Vorarbeit unseres Chorleiters Aldo Marti-
nez´ geschuldet ist.

Das anwesende Publikum hat mit Begeisterung den harmonischen Klängen al-
ler Lieder gelauscht und den Chorgesang mit großem Applaus gewürdigt und 
honoriert.

„Chor Cantiamo“, Foto: S.S.

Frauenchor bei der Sängervereinigung in Liedolsheim

Am Samstag, 
den 19. Oktober 
feierte der Frau-
enchor der Sän-
gervereinigung 
1873 Liedols-
heim sein 25-jäh-
riges Jubiläum. 
Dem zu Ehren 
hat der Frauen-
chor der Ein- „Frauenchor der Eintracht“, Foto: G.H.



tracht mit ein paar Liedern die Jubiläumsfeier musikalisch geehrt und mitgestal-
tet. Das anwesende Publikum war von den vorgetragenen Gesangsstücken sehr 
angetan und hat dies mit dem begeisterten Applaus zum Ausdruck gebracht.

29. Spöcker Weinkerwe am 20. u. 21. Oktober

Nachdem es Tage 
zuvor noch hef-
tig geregnet hatte 
und das Wetter 
schlecht war, hat-
ten wir die Be-
fürchtung, dass 
unsere Weinker-
we dieses Jahr 
im wahrsten Sin-
ne des Wortes 
„ein bischen ins 
Wasser fällt“…..
zumindest im Au-

ßenbereich, auf dem Weg zu 
unserem Vereinsheim. Doch 
die Wettergeister scheinen 
wohl ein Auge auf uns zu ha-
ben und sind uns gut gesinnt, 
sodass sogar die Sonne am 
Kerwewochenende mal hinter 
den Wolken hervorgeschaut 
hat. So fanden wieder an bei-
den Tagen viele Besucher den 
Weg ins Sängerheim.

Unsere reichhaltige Speise-
karte und das umfangreiche 
Kuchenbuffet, bei dem für 
Groß- und Klein zahlreiche Le-



ckereien dabei waren, fanden sehr 
großen Anklang, so auch das traditi-
onelle, montägliche Saueressen.

Am Sonntagabend eröffnete der Ge-
mischte Chor der Eintracht unter der 
Leitung von unserem Chorleiter Aldo 
Martinez das Freundschaftssingen, 
dem sich die Gastchöre vom Lieder-
kranz Friedrichstal, der Freundschaft 
Diedelsheim, der Einigkeit Hochs-
tetten und der Germania Staffort mit 
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm anschlossen.

Am Montagabend eröffnete unser Chor Cantiamo den gesanglichen Teil des 
Abends und es schlossen sich die Liedvorträge der Gastchöre aus Liedols-
heim, Untergrombach, Wössingen und der Eintracht Graben an.

Alles in Allem war es ein gelungenes Fest, das immer wieder sehr großen An-
klang findet und gut besucht ist. Auch das Angebot unserer Speisenkarte und 
unser Kuchenbuffet werden immer wieder gerne angenommen und sind heiß 
begehrt. Das ist natürlich für alle Köche und Kuchenbäckerinnen eine sehr gro-
ße Anerkennung und motiviert jedes Jahr auf´s Neue, in der „Kochküche“ und 
der „Kuchenbäckerei“ nur das Beste für das leibliche Wohl unserer Besucher 
und Gäste zu geben.

Ein ganz großes Dankeschön geht an die vielen Helferinnen und Helfer vor und 
hinter den Kulissen für Ihren Einsatz und ihr Engagement. Ebenso an die vielen 
Bäckerinnen und Bäcker, 
die sich wieder selbst 
übertroffen und sich ganz 
große Mühe mit zahlrei-
chen Kuchenspenden für 
unser Kuchenbuffet ge-
macht haben.

Ohne Euch Alle wäre ein 
solches Fest nicht mach-
bar. Vielen Dank!!!!

Montag´s  7 Uhr bei der 
Saueressenvorbereitung



Unser Seniorennachmittag

Sehr großer Beliebtheit erfreut sich in der Zwischenzeit unser Seniorennach-
mittag.

Der seit einem Jahr immer am letzten Donnerstag eines Monats stattfindende 
Nachmittag ist für alle ein schöner Treff geworden. In gemütlicher und froher 
Runde werden nicht nur Erinnerungen ausgetauscht, sondern auch mit Filmen 
und Bildern die frühere Vereinsgeschichte, die Vereinsfeste und gemeinsamen 
Ausflüge Revue passieren lassen. Auch die eine oder andere lustige Geschich-
te versüßt das Zusammensitzen und sorgt für Stimmung.

„Gemütliches Beisammensitzen“

Auch wenn dieser Nachmittag mit „Seniorennachmittag“ betitelt ist, sind hierzu 
selbstverständlich auch Seniorinnen eingeladen und herzlich willkommen.



Nikolaus bei den Eintrachtkindern
Wie jedes Jahr 
kommt auch 
in diesem Jahr 
der Nikolaus am 
08. Dezember 
in das Sänger-
heim, um den 
Kleinen und 
Großen Kindern 
eine Freude zu 
machen. Es gibt 
„Süsses“ und 
‚ “ S a u r e s “ … . .
Süsses für die 
Braven und Sau-
res mit der Rute 
für die Bösen. Es ist immer wieder schön, die leuchtenden Kinderaugen zu 
sehen, wenn der Nikolaus in seinen „Sack“ reinfasst und für jeden ein Geschenk 
dabei hat.

Gemütliches Beisammensein nach der Chorprobe

Wenn nach der 
Chorprobe der 
Durst gelöscht und 
die Stimme geölt 
ist, wird nochmal 
eingestimmt. Unser 
Ehrenvize Helmut 
Seeland steht vol-
ler Begeisterung 
inmitten seiner Sän-
gerkameraden und 
stimmt eines der 
traditionellen Lie-
der an, die alle inn-
brünstig mitsingen.



Stimmbildung

Immer am letzten Mittwoch eines Monats bietet die Eintracht Stimmbildung 
für alle an. Unter der Leitung von Anja Schwab wird hierbei auf alle Chori-
schen Einzelheiten geachtet und gesprochen z.B. Atmung – Aussprache - 
Körperhaltung usw. 

Die Stimmbildungszeiten sind von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr oder von 19.30 
Uhr bis 20.00 Uhr.

Stimmbildung ist für jedes Alter wichtig!

Eintrachttermine 2020

6.   März Jahreshauptversammlung
10.  Mai Frühlingsfest
4. Oktober Erntedankgottesdienst in der Kirche
18/19.  Oktober     Weinkerwe
5.  Dezember Seniorennachmittag der Gemeinde
6.  Dezember Nikolaus beim Sängerheim
7.  Dezember Weihnachtsfeier der Aktiven
12.  Dezember    Singen Pflegeheime 

Alle diejenigen, die schon immer mal das Singen in der Gemein-
schaft probieren wollten….einfach vorbeikommen, singen, lachen, 
Spaß haben und uns kennenlernen nach dem Motto……

START AM KOM- MENDEN MONTAG 
IN DER NÄCHSTEN 

CHORPROBE AB 18:30 Uhr….

„SINGEN MACHT SPASS, ES KANN RUHIG SCHRÄG SEIN. UND GE-
MEINSCHAFTLICH SINGEN BEFLÜGELT GEIST UND SEELE“:



Wir gedenken unseren Verstorbenen 2019

Mögen Sie in Frieden ruhen.

Mitglied Hilde Friedle · Mitglied Irene Stober
Ehrenmitglied Wolfgang Mack · Mitglied Walter Weber
Ehrenmitglied Theo Hecht · Ehrenmitglied Karl Mack

Mitglied Rolf Butzer · Mitglied Theo Hofheinz
Mitglied Käthe Mack · Mitglied Hans-Peter Gruber

Eintracht auch im Internet über die Adresse:
http.//www.eintracht-spöck.de
Hier fi nden Sie immer die neuesten Nachrichten, Mitteilungen, Termine 
und dieses Blättle abrufbar.
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Der Traum der Weihnachtszeit

Die bunten Blätter verlassen den Baum,
 der Tag bringt Stunden der Dunkelheit,

verkündet den Menschen den heiligen Traum, 
den heiligen Traum der Weihnachtszeit.

Schneeflocken bedecken leise die Welt, 
der Winter erstrahlt im weißen Kleid, 

verkündet den Menschen den heiligen Traum, 
den heiligen Traum der Weihnachtszeit.

Rastlose Menschen kommen zur Ruh, 
erleuchtet von Sternengeleit. 

Der Frieden hält Einzug in jedes Herz, 
es kommt der Retter der uns befreit.

Dann fröhlich und selig zur heiligen Nacht 
erklingen die Glocken der Christenheit, 

verkünden den Menschen den heiligen Traum, 
den heiligen Traum der Weihnachtszeit.


