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Wettbewerbsbeiträge: Der ausgezeichnete 
Beitrag des Gemischten Chors Otelfingen und die 
Beiträge der sieben weiteren Furttaler Vereine 
finden sich unter www.25.vbg.ch.

Ein willkommener Zustupf in die Vereinskasse

OTELFINGEN. Teilnehmende konnten ein
Foto oder Video zum Thema Bewegen
einsenden. In einer öffentlichen Abstim-
mung über Internet wurden 25 Vereine
mit je 1000 Franken für ihren Beitrag
prämiert. Unter mehr als 60 teilnehmen-
den Vereinen sang sich der Gemischte
Chor Otelfingen mit einem Videobeitrag
und Unterstützungsklicks von 440 treuen
Fans auf den ausgezeichneten 2. Platz –
hinter dem Jodelklub aus Opfikon-Glatt-
brugg und vor den Rümlanger Gospel
Singers.

Sieben weitere Furttaler Vereine ha-
ben Beiträge geliefert, erhielten aber für
eine Prämierung nicht genug Publikums-
stimmen. Es sind dies der Feuerwehr-
verein Regensdorf, die Männerriege
Watt, der Unihockey-Club Wehntal-
Regensdorf, Waynes Buchs (Dorffest,
Fasnacht), die Hot Chilis Rümlang-
Regensdorf, der Männerchor sowie der
Verein GP Maierisli, beide Boppelsen.

Leise Hoffnung auf neue Chormitglieder

«Wir haben mit der Teilnahme am Wett-
bewerb versucht, unseren Chor in

einem grösseren Umkreis bekannt zu
machen», sagt Vizepräsidentin Annelis
Marti. «Die Chance, einen schönen Zu-
stupf in unsere Vereinskasse zu gewin-
nen, war entscheidend – und natürlich
auch die leise Hoffnung, durch diesen
‹Auftritt› neue Chormitglieder zu ge-
winnen.»

Unzählige Stunden – zwei Filmminuten

Der «Auftritt», das war ein Video, das
einerseits den Gemischten Chor vorstel-
len und dabei zeigen sollte, dass Singen
Freude macht und zugleich Bewegung
bedeutet. «Es zeigt den Weg von Chor-
mitgliedern mit und ohne ÖV zum Pro-
belokal; dann aber vor allem die Pro-
benarbeit als Vorbereitung für grössere
und kleinere Konzerte», wie Marti sagt.
Dafür habe – neben dem Filmen vor und
während der Proben und einigen Be-
sprechungen im Vorstand – Videopro-
duzentin Annett Hauffe unzählige Stun-
den für den Zusammenschnitt aufge-
wendet.

«Das Preisgeld soll für einen Teil der
Kosten des nächsten grösseren Konzert-
anlasses eingesetzt werden», sagt Anne-
lis Marti. «Der Gemischte Chor wird
nächstes Jahr einen solchen mit dem
Thema ‹Film- und Musicalmelodien›
veranstalten.» (füm)

Die Verkehrsbetriebe Glattal haben 
zu ihrem 25JahrJubiläum einen 
Foto/Videowettbewerb für Vereine 
in ihrem Einzugsgebiet ausgerichtet. 
Der Gemischte Chor Otelfingen 
ersang Platz 2 und 1000 Franken.

Videoproduzentin Annett Hauffe (l.) und Chorvizepräsidentin Annelis Marti strahlen über ihrem Preischeck. Foto: PD


