
Chronik 2021 
Seemannschor Sempach  «Schiff ahoi, auch 2021 von Corona gebremst» 
Im Herbst 2020 musste der Probebetrieb coronabedingt eingestellt werden und diese Pause 

dauerte dann bis ins Frühjahr 21. Im Mai durften wir mit sog. Abstandsproben wieder starten. Im 

Juni stand dann der erste Auftritt im Camping Sempach an. Dieser fiel auf Grund der langen 

Pause nur mässig aus und musste überdies infolge Gewitter über dem See abgebrochen 

werden. Die Kritik des Käptn’s an der folgenden Probe zeigte Wirkung. Die Texte wurden wieder 

richtig geübt und so waren wir für den Auftritt an der Bundesgartenshow vom 6. - 8. August in 

Überlingen gut gerüstet. Dieses Wochenende war «Treffen der Shanty-Chöre» von Deutschland. 

Wir waren dort auf Grund unserer Grösse der einzige Chor, welcher überall auftreten durfte, weil 

schon wieder Einschränkungen wegen Corona angesagt waren. Die grossen Chöre durften nur 

auf der Seebühne singen. Leider spielte das Wetter am Samstagnachmittag nicht mit, denn es 

regnete in Strömen, sodass sich viele Zuschauer von der Seebühne zurückzogen. Nach unserem 

dortigen Auftritt kam dann in der nahegelegenen Festhalle doch noch eine ganz erhebliche 

Feststimmung auf beim Zusammentreffen mit anderen Chören. Ein äusserst erfolgreicher Anlass 

fand am 5. September beim Steinibühl statt, wo wir unsere geschätzten Passivmitglieder und 

Gönner mit einem familiären Grillanlass erfreuen durften. Folgende weiteren Anlässe durften wir 

mit unserem Gesang verschönern: das Jubiläumsfest des Vereins Seevogtey Sempach, ein 

Aufritt im Alterszentrum obere Mühle in Lenzburg, den jährlichen Seniorenanlass der Firma 

Müller Stein AG in Rickenbach sowie das Seniorentreffen der Gemeinde Niedergösgen. Am 6. 

November ergänzten wir das Programm des Jodlerabends Hitzkirchertal mit unseren alternativen 

Gesängen, was entsprechend gut ankam beim Publikum. Wie’s weitergeht, ist zur Zeit wieder in 

Frage gestellt, aber verschiedene Anlässe wurden auf 2022 verschoben und wir hoffen, bald 

wieder mit den Proben starten zu können. So quasi unter dem Motto: «Das kann doch einen 

Seemann nicht erschüttern……»    

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» 
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