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Kann sich eigentlich noch jemand an die Fußballeuropameisterschaft im letzten Jahr erinnern?
Klar, die Herren werden bestimmt noch jedes falsch gegebene Abseitstor genauestens erklären können. Von den Damen wird ja nachgesagt, dass sie nicht einmal wissen, was Abseits beim Fußball
bedeutet.
Grundsätzlich bedeutet Abseits, dass manche Tore einfach nicht zählen. Die genaue Definition findet
man im Internet oder lässt sie sich von einem sehr sehr nachsichtigen und überaus geduldigen Mann
erklären.
An die Spannung bei diesem großen Event aber erinnern sich bestimmt auch noch viele Frauen.

Auch bei den Ladies piepte während der EM das eine oder andere Handy in den Proben, um per SMS
Ergebnisse mitzuteilen. Das war schon spannend.
Für uns aber wird es im nächsten Monat noch spannender: Wir fahren am 05. März zur European
Barbershop Convention nach Eindoven in die Niederlande.
Dort erwarten uns neben Spaß und tollen Wettkämpfen auch ein Wiedersehen mit den Harmunichs
und dem Ersten Kölner Barbershopchor. Lange haben wir uns nicht gesehen und wir freuen uns darauf.

Aber in allererster Linie wollen wir eine tolle Performance geben.
Im Gepäck haben wir unsere zwei Meisterstücke und viele neue Sängerinnen, die auf unseren
Workshops und bei den offenen Proben zu uns gefunden haben und nun mit großem Engagement
zum Gelingen dieses Ereignisses beitragen wollen.
Mit Chorwochenenden, Sonderproben und Mannis unverwechselbarer Art, uns auf Vordermann zu
bringen, hoffen wir natürlich ganz vorne mit dabei zu sein.
Also liebe Fans: am 06.März am Vormittag: GANZ FESTE DIE DAUMEN DRÜCKEN!!
Karten für den Chorwettbewerb gibt es leider nicht mehr, aber unter www.hollandharmony.dse.nl
könnt Ihr nachsehen, ob nicht noch etwas anderes für Euch dabei ist.
Die Jamboree vielleicht, an der wir ebenfalls mitwirken dürfen.
Für weitere Infos: einfach mal schauen: www.hollandharmony.dse.nl

Mehr Konzertermine stehen wie immer auf unserer Internetseite www.ladies-first.info

Und noch was…
Und dann haben wir da noch etwas: Aus den unterschiedlichsten Gründen sind uns ein paar Bässinnen und Tenörinnen abhanden gekommen. Wer sie findet, bitte bei Manni abgeben.
Scherz beiseite: Wir suchen Verstärkung in der tiefsten und in der höchsten Tonlage. Wer also der
Meinung ist, Roger Cicero singt für sie zu hoch, sollte es mal bei uns im Bass versuchen.
Und wer meint, Roger Cicero hat ja eine ganz schön tiefe Stimme, ist vielleicht bei uns im Tenor gut
aufgehoben.
Musikalität und viel Spaß an A Capella Gesang sind schon eine gute Voraussetzung. Wir suchen keine Profis, aber Frauen, die Freude an Leistung haben und ein Ganzes nach vorne bringen möchten.
Wenn Ihr von euch meint: "Vielleicht könnte ich ja den grundsoliden Bass verstärken", oder denkt: "Ich
gehöre stimmlich bestimmt zu den Höchsten", meldet euch bitte bei Manni über unsere Internetseite.

Keine Scheu!

Musikalische Masochistinnen.
Die Baris aller Welt mögen mir diesen Ausdruck verzeihen, aber ich persönlich zucke bei den seltsamen Tonsprüngen, die sie singen müssen, immer ein wenig zusammen. Eine Stimmlage, die einen
ziemlich großen Umfang haben muss und die für die meisten vom Schwierigkeitsgrad nicht singbar ist.
Die Fülltöne – böse Zungen sprechen von dem, was übrig geblieben ist – die diese Stimme so wichtig
machen und die man dennoch nicht hören darf: Mein größter Respekt zollt den Baris.

Ladies First- First Lady! Christa ist als Gründungsmitglied seit über 18 Jahren bei den Ladies
und seit ??? Jahren als Ehefrau an Mannis Seite.
Ursprünglich ist Christa mal zum Barbershop
gekommen, weil sie etwas gemeinsam mit Manni
machen wollte, aber der Barbershopvirus hat sie
schnell infiziert und nicht mehr losgelassen. Außerdem ist sie eine wunderbare Gastgeberin,
wenn wir mal etwas zu feiern haben oder eine
dringende Besprechung vom Vorstand statt findet. Danke für Dein Engagement, liebe Christa

Elke ist nicht nur ein Energiebündel, sondern meines Wissens nach auch die einzige Lady, die es schafft, jede Probe
auf Schuhen mit Absätzen "durchzustehen". Und wann immer
wir etwas platt sind, bringt sie uns mit Aerobicübungen ganz
schnell wieder auf Trab.
Sind wir vor Auftritten oder Meisterschaften zu aufgedreht,
schafft sie es, uns mental mit autogenem Training zu beruhigen. Außerdem bedanken wir bei Dir uns für die langjährige
Vorstandsarbeit liebe Elke.

Auch in diesem Jahr will ich Euch über die wichtigen und unwichtigen Dinge auf dem Laufenden halten.
Gibt es etwas, was Euch brennend interessiert? Oder etwas, was Ihr immer schon mal fragen wolltet?
Ich freue mich auf Fragen und Anregungen zum Newsletter. Bitte einfach über unsere Internetseite
schreiben.
Glitzerbass

