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Liebe Musici, 
 
dass Musik lebensbedrohlich werden würde, wer hätte das jemals gedacht? 
 
Solange die Corona-Großwetterlage nicht klarer wird, müssen wir uns so gut es eben gerade 
geht über die Runden retten.  
 
Stand heute (13.09.2020) ist das Musizieren mit maximal 20 Personen an der Universität 
Ulm möglich. 
 
Daraus folgt: Eine Vorbereitung auf ein Sinfoniekonzert ist so nicht möglich, das 
Semesterkonzert im CCU mit der wunderbaren Geigerin Maria-Elisabeth Lott ist bereits 
abgesagt, besser: verschoben J. 
 
Noch nicht abgesagt ist bisher das Probenwochenende in Ochsenhausen vom 05.-
07.02.2021. 
Wir warten hier auf eine Einschätzung der Landesakademie Ochsenhausen. Falls Musizieren 
in eventuell reduzierter sinfonischer Stärke möglich wäre, würden wir das ProWo gerne 
durchführen, auch ohne im Moment ein konkretes Konzertziel setzen zu können. Dazu 
würden wir dann vermutlich im November gesondert um verbindliche Anmeldung bitten.  
 
Da wir dieses Semester auf einen Semesterbeitrag verzichten werden, werden die Prowo-
Teilnehmer die Unkosten für das Probenwochenende dann leider übernehmen müssen 
(100€ Verdiener/ 50€ Nichtverdiener). 
 
Während des Semesters wird es ab Mittwoch, 04.11.2020 jeden Mittwoch eine Probe 
geben, an der bis zu 20 Personen teilnehmen können.  
 
Dafür werden wir immer freitags ab 20 Uhr eine doodle-Umfrage starten, mit 
Besetzungswunsch (also z.B. 10 Vl, 5 Va, 4 Vc, 1 Kb) und Literaturangabe und ihr dürft euch 
dann eintragen. Studierende/Nichtverdiener gleichermaßen wie Verdiener. 
 
Außerdem bieten wir drei Kammermusik-Wochenenden im Pfarrhaus in Unterwachingen 
an. 
Die Teilnehmerzahl ist hier auf 12 begrenzt. 
 
Termin 1: 16.-18.10.2020 
Termin 2: 06.-08.11.2020 
Termin 3: 15.-17.01.2021 
 
Die Anmeldung zu diesen UWA-Wochenenden kann über c.nentwig@onlinehome.de ab 
01.10.2020 erfolgen. 
 
Gerne darf auch an unseren umfangreichen Kammermusikfundus herangegangen werden.  
 
Bittet gebt uns auf diese Mail eine kurze Antwort, ob ihr generell noch an Bord des UOU 
seid, wir wollen euch wenigstens etwas spüren!  
Auch Aussteiger bitte melden, es gibt dann natürlich das traditionelle Orchesterfoto J. 



Universitätsorchester Ulm   WS 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Fragen, Anliegen, Ideen und so weiter wendet euch bitte an uns. 
 
Seid herzlich gegrüßt von euren Präsidenten 
Carolin, Thomas und Bahiya 
 
und von eurem Burkhard 

Was nun für euch zu tun wäre: 
 

Ø Rückmeldung an uniorchester@uni-ulm.de , ob ihr kommendes Semester dabei seid 
 

Ø Rückmeldung an uniorchester@uni-ulm.de , falls ihr gänzlich nicht mehr im Orchester sein 
werdet oder kommendes Semester eine Pause macht, bis wir wieder normaler proben 
können 
 

Ø Rückmeldung an c.nentwig@onlinehome.de , ob ihr mit nach Unterwachingen möchtet. 
Anmeldung ab dem 1. Oktober.  
Bitte dazu schreiben, an welchem Wochenende ihr Interesse habt 
 

Ø Anmeldemöglichkeiten und Details bezüglich des Probenwochenendes in Ochsenhausen 
werden im Laufe der Zeit bekannt gegeben 

 


