
Chronik 2020 
 
Seemannschor Sempach  «Schiff ahoi, aber volle Fahrt voraus ist coronagebremst» 
 
Nach dem Neustart im 2019 sollte das Jahr 2020 für uns zum Bewährungsjahr werden.  Der 

Start war noch recht vielversprechend und wir konnten Anfang Jahr bereits einigen Auftritten 

entgegenschauen. Entsprechend aktiv gestalteten wir die Proben und übten auch einige 

neue Lieder. Der 21. Februar sollte zum grössten Auftritt werden:  Wir starteten mit einem 

privaten Geburtstagsauftritt in Schenkon. Anschliessend ging’s weiter nach Reinach, wo wir 

an der Vernissage zur Seefahrerei bei der Stiftung Lebenshilfe Reinach einen gefreuten 

Einsatz leisten konnten. Wir durften die Preisverleihung der Seefahrerzeichnungen mit 

unseren Liedern umrahmen und konnten bei allen Anwesenden viel Freude bereiten. Einen 

weiteren Einsatz am gleichen Abend leisteten wir dann im Inferno Rickenbach. Dort war eine 

Guggenmusig aus Neuseeland zu Gast (gegründet von der Schwester unserer Akkordeo-

nistin Susanne). Fast 20 Gugger aus Neuseeland verbrachten die Fasnacht 2020 in 

Rickenbach und wir hatten ein grosses Gaudi mit ihnen. Ebenfalls im Rahmen der Fasnacht 

gabs dann am 22.2. noch einen Spontananlass beim Leuchtturm in der Hafenkneipe an der 

Fläckenfasnacht in Beromünster.  Dann kam Corona und alle weiteren Anlässe bis im 

Sommer mussten abgesagt werden. Dazu gehörte auch unser Ausflug mit dem Hausboot im 

Elsass, auf den wir uns so gefreut hatten sowie auch die Blumenshow in Überlingen. Im 

Sommer konnten wir dann an der Bunker-Trophy im Golfclub Rastenmoos auftreten. Am 29. 

August durften wir noch die Gäste einer Geburtstagsfeier im Tüffenweiher in Neuenkirch mit 

unseren Liedern erfreuen. Das wars dann auch schon. Alle übrigen Anlässe wurden wegen 

der 2. Corona-Welle gestrichen und auch die weitergehende Planung wie auch alle Proben 

mussten abgesagt werden. Auch die GV wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zur Zeit 

weiss noch niemand genau, wie es weitergehen soll. Verschiedene Anlässe wurden auf 

2021 verschoben, ob diese stattfinden, steht in den Sternen. Wir werden aber sobald 

möglich wieder mit den Proben starten, sodass wir dann für weitere Auftritte im neuen Jahr 

bereit sind. Darunter sind u.a. der Hausbootausflug ins Elsass und die Blumenshow in 

Überlingen.  

Wir umrahmen auch ihren Anlass mit herzergreifenden Seemanns- und Shantyliedern und 

sorgen bei ihren Gästen für gute Stimmung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Homepage: «www.seemannschor.ch» 

Sempach, 29.12.2020/ww  
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