
LEITLINIEN	
des	Gospelchores	OFF	BEAT	

	

OFF	BEAT	ist	der	Gospelchor	des	CVJM	Tübingen	e.V.	 	Er	ging	1996	aus	einem	Gospelprojekt	des	CVJM	Tü-
bingen	 hervor.	 Neben	 der	Mitgestaltung	 von	Gottesdiensten	 stehen	 in	 jedem	 Jahr	 Konzerte	 und	 andere	
größere	Auftritte	auf	dem	Programm.	

Die	musikalische	Leitung	sowie	die	Gesamtleitung	des	Chores	hat	Kathrin	Messner.	Organisation	und	Ma-
nagement	liegen	in	der	Hand	von	Tine	Kern.	Ein	Chorteam	berät	und	unterstützt	die	Leitung.		

In	der	Gospelmusik	wird	der	biblische	Gott	auf	ganz	besondere	Weise	erfahrbar.	OFF	BEAT	hat	sich	zum	Ziel	
gesetzt,	Menschen	mit	der	Begeisterung,	die	in	diesen	Liedern	steckt,	in	Berührung	zu	bringen	und	sie	da-
mit	anzustecken.	Der	Chor	möchte	dies	mit	möglichst	hoher	musikalischer	Qualität	tun.		

OFF	BEAT	lebt	vom	Engagement	jeder	und	jedes	Einzelnen.	Das	Singen	im	Chor	ist	ein	gegenseitiges	Tragen	
und	 Getragen-werden,	 ein	 Geben	 und	 Nehmen	 zugleich.	 Jeder	 hat	 eine	Mitverantwortung	 und	trägt	 im	
Rahmen	seiner	Möglichkeiten	zur	Verwirklichung	der	Ziele	des	Chores	bei.	

Geprobt	wird	regelmäßig	jeden	Donnerstag	außerhalb	der	Schulferien	von	20	bis	22	Uhr	im	Saal	des	CVJM-
Hauses	in	Tübingen.	Außerdem	gibt	es	jährlich	ein	Probenwochenende	und	einen	weiteren	einzelnen	Pro-
bentag.	

	

1)	Teilnahme	 	 	

OFF	BEAT	steht	prinzipiell	allen	offen,	die	gerne	und	gut	 singen	sowie	die	Leitlinien	des	Chores	mittragen.	
Am	Anfang	gibt	es	eine	gegenseitige	Schnupperphase	von	4-6	Wochen,	am	Ende	derer	über	einen	verbind-
lichen	Einstieg	entschieden	wird.	

Die	 Chorsänger/innen	 nehmen	 regelmäßig	 an	 den	 Proben	 teil.	 Der	 Probentag,	 das	 Probenwochenende	
sowie	 die	 Konzerte	 und	 Generalproben	 werden	 von	 allen	 Chorsänger/innen	 besucht.	 Kleinere	 Auftritte	
können	auch	von	kleineren	Besetzungen	durchgeführt	werden.	

	

2)	Auftritte	

Jedes	Jahr	wird	ein	musikalisches	Programm	erarbeitet,	das	bei	Konzerten	 im	November	aufgeführt	wird.	
Kleinere	Auftritte	wie	die	Mitgestaltung	von	Gottesdiensten	und	anderen	kirchlichen	Veranstaltungen	ge-
hören	ebenso	zu	den	Einsatzbereichen	des	Chores.	Die	Auftritte	 finden	 in	der	Regel	 in	Tübingen	und	der	
näheren	Umgebung	statt.	Dabei	wird	OFF	BEAT	von	professionellen	Musikern	begleitet.		

	

	



3)	Repertoire	

Das	Repertoire	besteht	aus	traditionellen	und	modernen	Gospels	und	Spirituals,	Sakro-Pop	und	gelegent-
lich	auch	afrikanischen	Gesängen.	Die	meisten	Lieder	werden	in	Englisch	gesungen.	Die	Auswahl	der	Lieder	
trifft	die	Chorleiterin.	Ein	festes	Repertoire	in	diesem	Sinne	gibt	es	nicht,	aber	jedes	Konzertprogramm	baut	
auf	das	vorige	auf	und	enthält	somit	sowohl	bereits	bekannte	als	auch	neue	Lieder.	

	

4)	Kosten	 	 	

Jährlich	wird	ein	Chorbeitrag	von	120€	für	Verdiener	bzw.	60€	für	Nichtverdiener	und	Studierende	erhoben.	
Für	Mitglieder	des	CVJM	Tübingen	reduziert	sich	der	Chorbeitrag	um	40€.	Der	Beitrag	wird	zur	Finanzierung	
der	Chorarbeit	sowie	der	Konzerte	verwendet.		

	

5)	Mitgestaltung	

Die	Chorarbeit	wird	wesentlich	durch	Chorleitung	und	Management	getragen,	ist	aber	stark	auf	die	Unter-
stützung	und	das	Engagement	der	Chorsänger/innen	angewiesen.	Die	einzelnen	Aufgaben	sind	in	Ressorts	
aufgeteilt.	 Jedes	Chormitglied	 ist	gebeten	und	eingeladen,	sich	mit	 seinen	Fähigkeiten	und	Möglichkeiten	
einzubringen.	Die	Mitarbeitenden	setzen	ihre	Zeit,	Kraft	und	Kreativität	ehrenamtlich	für	den	Chor	ein.	

	

6)	Chorgemeinschaft	 	

Gemeinsam	geht	alles	besser.	Deshalb	wird	die	Chorgemeinschaft	auch	über	das	gemeinsame	Singen	hin-
aus	 gepflegt.	Gelegenheiten	dazu	bieten	das	 Sommerfest	 und	die	Weihnachtsfeier	 sowie	 das	 Probenwo-
chenende	und	der	Probentag.	Außerdem	besteht	nach	jeder	Chorprobe	die	Möglichkeit,	beim	gegenüber-
liegenden	Italiener	zusammen	zu	sitzen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Informationen	-	Informationen	-	Informationen	-	Informationen	

	

Allgemein	

Alle	 Chormitglieder	 kommen	 pünktlich	 um	 20.00	Uhr	 und	 regelmäßig	 zu	 den	 Chorproben.	Wer	 an	 einer	
Probe	nicht	teilnehmen	kann,	meldet	sich	bei	der/dem	zuständigen	Stimmverantwortlichen	ab.	Ein	Fehlen	
bei	einer	Generalprobe,	am	Probenwochenende	oder	Probentag	wird	direkt	mit	der	Chorleitung	abgespro-
chen	und	dann	den	Stimmverantwortlichen	kommuniziert.	Wer	in	einer	Chorprobe	gefehlt	hat,	 informiert	
sich	selbständig	über	Termine	und	getroffene	Absprachen.	

Die	Noten	sind	Eigentum	des	Chores	und	werden	nach	Gebrauch	zurückgegeben.	In	den	Notenordnern,	die	
in	den	Proben	ausliegen,	sind	alle	aktuellen	Noten	enthalten.	Chormitglieder	in	der	„Schnupperphase“	ge-
ben	die	erhaltenen	Noten	nach	jeder	Probe	wieder	ab.	Alle	Sänger/innen	haben	ihre	Noten	in	jeder	Probe	
dabei	und	notieren	darin	musikalische	Absprachen	selbständig.	

Die	musikalische	Qualität	bei	OFF	BEAT	wird	zusätzlich	zu	den	regelmäßigen	Chorproben	auch	durch	unsere	
Stimmbildnerin,	Sylke	Pfau,	gefördert.	Zudem	hat	jede/r	Sänger/in	die	Möglichkeit,	bei	Sylke	während	der	
Probe	privaten	Gesangsunterricht	zu	nehmen.	Interessierte	melden	sich	dafür	direkt	bei	Sylke.	

In	unregelmäßigen	Abständen	spielt	OFF	BEAT	eigene	CDs	ein.	Momentan	sind	die	CDs	"Lift	Him	Up"	(2005),	
"Roll,	Jordan,	Roll"	(2010)	und	„About:	God“	(2015)	erhältlich.	

	

Teilnahme	

Neue	Sängerinnen	und	Sänger	sind	im	Chor	herzlich	willkommen!	Sie	können	bei	uns	vier	bis	sechs	Wochen	
"schnuppern".	Wenn	 sie	 fest	einsteigen	möchten,	 sprechen	 sie	das	mit	den	Sectionverantwortlichen	und	
der	Chorleitung	ab,	die	sich	ihrerseits	ebenfalls	eine	„Schnupperphase“	erlauben	und	der/dem	Neuen	eine	
entsprechende	Rückmeldung	geben.	Wer	fest	dabei	 ist,	wird	 in	den	Emailverteiler	aufgenommen	und	be-
kommt	so	aktuelle	Infos	etc.	zugeschickt.	Außerdem	melden	sich	alle	Neuen	ebenfalls	über	die	Homepage	
des	CVJM	Tübingen	für	das	laufende	Chorjahr	an	und	die	Noten	für	das	jeweilige	Programm	werden	behal-
ten.		

In	 jeder	Stimme	gibt	es	Stimm-	und	Sectionverantwortliche.	Die	Stimmverantwortlichen	koordinieren	und	
organisieren	alle	Belange	ihrer	Stimme	und	sind	insbesondere	auch	für	alle	Neuen	Ansprech-	und	Kontakt-
personen.	 Ihre	 Kontaktdaten	 sind	 unten	 zu	 finden.	 Die	 Sectionverantwortlichen	 sind	 Ansprechpartner	 in	
musikalischen	Dingen	und	leiten	ggf.	Stimmproben.	

Für	die	Auftritte	trägt	sich	 jede/r	selbst	verbindlich	ein.	Dies	 ist	nur	online	möglich	-	den	entsprechenden	
Link	 bitte	 bei	 Jan-Philipp	 Söhn	 erfragen	 bzw.	 in	 der	 Probe	 einen	 der	 ausliegenden	 Zettel	mit	 den	 Login-
Daten	mitnehmen.	Die	Anwesenheitsliste	liegt	bei	den	Chorproben	aus,	sie	wird	von	den	Stimmverantwort-
lichen	ausgefüllt.		

OFF	BEAT	ist	ein	kontinuierlicher	Chor,	der	aber	in	Jahresrhythmen	(von	Januar	bis	Dezember)	probt.	Jede/r	
Sänger/in	meldet	sich	jeweils	für	ein	Jahr	an.	Das	Anmeldeverfahren	läuft	jeweils	im	Herbst/Winter.	Unter	
http://www.cvjm-tuebingen.de/index.php?id=bildung	meldet	sich	jede/r	selbständig	für	das	nächste	Chor-
jahr	an.	Mit	der	Anmeldebestätigung	wird	der	Jahreschorbeitrag	in	Höhe	von	120€/80€/60€	erhoben.		



Wer	bei	OFF	BEAT	aussteigt,	nimmt	Kontakt	mit	der	Chorleitung	auf	und	gibt	alle	erhaltenen	Noten	bei	den	
Notenwarten	ab.	

	

Auftritte	

Das	Jahresprogramm	setzt	sich	zusammen	aus	Konzerten,	Gottesdiensten	und	anderen	kirchlichen	Veran-
staltungen.	 Die	 Auftritte	 sind	 der	 Größe	 nach	 kategorisiert	 in	 große,	mittelgroße	 und	 kleine.	 Bei	 großen	
Auftritte	sollten	100%	aller	Sänger/innen	anwesend	sein,	bei	mittelgroßen	75%	und	bei	kleinen	50%	jeder	
Stimme.	Die	einzelnen	Stimmen	sprechen	sich	diesbezüglich	untereinander	ab.	Für	diese	Absprachen	sind	
die	Stimmverantwortlichen	zuständig.	Die	Kategorie	der	Auftritte	ist	auf	dem	Terminzettel	durch	Größe	und	
Dicke	der	Schrift	erkennbar.	

Um	bei	Konzerten	mitsingen	zu	können,	müssen	mindestens	75%	der	Proben	besucht	werden.	Bei	häufige-
rem	Fehlen	 kann	nur	 nach	Vorsingen	bei	 der	 Chorleiterin	 am	Konzert	 teilgenommen	werden.	Neue	 Sän-
ger/innen	können	frühestens	ein	halbes	 Jahr	nach	Einstieg	 in	den	Chor	bei	einem	Konzert	mitsingen.	Der	
Chor	singt	bei	Auftritten	prinzipiell	auswendig.	

Für	alle	gilt:	Die	Teilnahme	an	der	Generalprobe	ist	für	alle	verbindlich.		

Bei	Auftritten	erscheinen	alle	in	festlicher,	schwarzer	Kleidung.	Zusätzlich	werden	rote	Accessoires	getragen	
wie	 z.B.	 Tuch,	 Kette,	 Schmuck,	Weste,	 uvm.	 Infos	 dazu	 gibt	 es	 bei	 den	 Stimmverantwortlichen.	 Für	 die	
Frauen	gilt	aus	optischen	Gründen,	dass	Schultern	und	Knie	bedeckt	sind.		

Bei	Konzerten	wird	der	Chor	von	einer	Band	begleitet,	die	aus	professionellen	Musikern	besteht.	Dazu	ge-
hören	in	der	Regel	Klavier,	Gitarre,	Bass,	Drums	und	Saxofon.	Kleinere	Auftritte	begleitet	i.d.R.	nur	das	Kla-
vier.	

Konzerte	werden	von	Licht-	und	Tontechnikern	professionell	unterstützt.	

	

Kosten	

OFF	BEAT	finanziert	sich	über	Einnahmen	bei	Auftritten,	den	Chorbeitrag	der	einzelnen	Mitglieder,	Sponso-
ren	und	einen	Zuschuss	des	CVJM	Tübingen.		

Jedes	Chormitglied	trägt	durch	den	Chorbeitrag	zur	Qualitätssicherung	des	Chores	bei.	Darüber	hinaus	trägt	
jede/r	Sänger/in	die	Kosten	für	das	Probenwochenende	selber	(ca.	95,-/65,-€).	

Wer	nach	den	Sommerferien	neu	zu	OFF	BEAT	kommt,	bezahlt	nur	einen	Teil	des	Chorbeitrages.	

Spenden	 für	den	Chor	 sind	 jederzeit	möglich	über	das	Konto	des	CVJM	Tübingen.	 IBAN:	DE43	6415	0020	
0000	0080	02,	BIC	SOLADES1TUB,	Kreissparkasse	Tübingen,	Verwendungszweck	"OFF	BEAT".	

Niemand	soll	aus	finanziellen	Gründen	nicht	am	Chor	teilnehmen	können!	Einzelfallregelungen	in	entspre-
chenden	Härtefällen	sind	nach	Rücksprache	mit	der	Chorleitung	möglich.	

	

	



Mitgestaltung	

Bei	OFF	BEAT	fallen	über	Chorleitung	und	Management	hinaus	vielfältige	Aufgaben	an.	Eine	Übersicht	über	
die	 unterschiedlichen	Ämter	 hängt	 neben	der	 Fotowand	 im	Proberaum.	 Sind	Aufgaben	neu	 zu	 verteilen,	
wird	dies	 in	der	Chorprobe	angesagt	bzw.	über	den	Emailverteiler	bekannt	gegeben.	Gegebenenfalls	wer-
den	einzelne	Sänger/innen	auch	direkt	auf	ein	bestimmtes	Amt	angesprochen.	Dies	ist	insbesondere	bei	der	
Besetzung	von	Chorteam	und	Sologesang	der	Fall:	

− Das	 Chorteam	 besteht	momentan	 aus	 fünf	Mitgliedern	 und	 tagt	 nach	 Absprache.	 Die	Mitglieder	
werden	von	der	Chorleitung	berufen.	Es	unterstützt	und	berät	die	Chorleitung	vor	allem	in	Hinblick	
auf	 längerfristige	 Planungen.	 Die	 Sitzungen	 werden	 protokolliert	 und	 die	 Protokolle	 über	 den	
Emailverteiler	versandt.		

− Solist/in	kann	werden,	wer	vorgesungen	oder	sich	auf	andere	Art	und	Weise	empfohlen	hat	 (z.B.	
durch	eine	Aufnahme,	CD).	In	jedem	Fall	erfolgt	eine	Rücksprache	mit	der	Chorstimmbildnerin,	Syl-
ke	Pfau.	Bei	Interesse	Kontakt	mit	der	Chorleitung	aufnehmen.		

Über	die	einzelnen	Aufgaben	und	Möglichkeiten	zur	Beteiligung	insgesamt	erteilt	Tine	Kern	gerne	Auskunft.	

Einmal	im	Jahr	findet	eine	Chorversammlung	statt,	wobei	der	jährliche	Finanzbericht	und	weitere	Berichte	
aus	den	einzelnen	Ämtern	gegeben	werden.	Zudem	gibt	es	Informationen	über	neue	Entwicklungen,	einen	
Ausblick	auf	anstehende	Auftritte	und	die	Möglichkeit	zur	Aussprache.	

	

Chorgemeinschaft		

Nach	jeder	Chorprobe	besteht	die	Möglichkeit,	sich	beim	Italiener	gegenüber	in	gemütlicher	Runde	zu	tref-
fen.	 Vor	 den	 Sommerferien	 findet	 ein	 gemeinsames	 Grillfest	 und	 im	 Dezember	 die	 Chorweihnachtsfeier	
statt.	Bei	den	Probenwochenenden	und	Probentagen	besteht	zudem	die	Möglichkeit,	einzelne	Chormitglie-
der	näher	kennen	zu	lernen.	☺	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ansprechpartner	des	Gospelchores	OFF	BEAT:	

	

Chorleitung:	 	
	 Kathi	Messner,	Tel.	07071	-	999	865	
	 Email:	kathi@offbeat-chor.de	
	
Management:	 	
	 Tine	Kern,	Tel.	07127	-	237	116	
	 Email:	tine@offbeat-chor.de	
	
Stimmverantwortliche	Sopran:	
	
	 Jutta	Schnitzer,	Tel.	07071	-	41	275	
	 Email:	jutta@offbeat-chor.de		
	
	 Katrin	Letzgus,	Tel.	07472	-	441	288	
	 Email:	katrin@offbeat-chor.de		
	

Stimmverantwortliche	Alt:	
	
	 Ulli	Geywitz,	Tel.	07071	-	43	568	
	 Email:	ulli@offbeat-chor.de		
	
	 Ulrike	Dahl,	Tel.	07071	-	368	095	
	 Email:	ulrike@offbeat-chor.de			
		
Stimmverantwortlicher	Männer:	
	 Jan-Philipp	Söhn,	Tel.	07472	-	949	027	

Email:	jp@offbeat-chor.de	

	

	

	

	

	

Homepage:	www.offbeat-chor.de

	


