
 

                                                            Chur, im November 2024 
 
 

Geschätzte Präsidentinnen und Präsidenten 

Geschätzte Dirigentinnen und Dirigenten 

 

Vom 2.-4. Februar 2024 ist Chur Gastgeberin des 11. Schweizer Chorwettbewerbs. Graubünden mit 

seiner langen Chortradition und einzigartigen dreisprachigen Liedkultur ist stolz darauf, diesen seit 

1988 regelmässig stattfindenden Anlass der Schweizerischen Chorvereinigung SCV durchführen zu 

dürfen! 

 

Die Schweizerische Chorvereinigung und ihre Mitglieder führen regelmässig Chorwettbewerbe durch, 

bei denen sich Chöre miteinander vergleichen können. Die Sängerinnen und Sänger werden motiviert, 

sich besonders einzusetzen und dem Publikum wird ein attraktiver musikalischer Wettstreit geboten. 

Der Schweizer Chorwettbewerb wird etwa alle drei bis vier Jahre durchgeführt. Die letzte Austragung 

fand 2017 in Aarau statt.  

 

Die teilnehmenden Chöre werden von einer professionellen Jury bewertet und nach Punkten rangiert. 

Alle Chöre, welche in einer bestimmten Kategorie antreten, haben grundsätzlich Gewähr, in der 

gleichen Schweigezone aufzutreten und von der gleichen Jury bewertet zu werden. Die Sieger jeder 

Kategorie erhalten Preisgelder, dazu kommen der Spezialpreis der SCV, der Jurypreis für die 

herausragendste und originellste Version eines Schweizer Volksliedes sowie der Sonderpreis für 

Jugend-, Schul- und Kinderchöre.  

 

Sich miteinander zu messen gehört zu einem Chorwettbewerb, dies ist allerdings nur ein Element. 

Vielmehr fördert ein Auftritt an diesem Anlass die musikalische Entwicklung jedes einzelnen Chores. 

Von der Liedauswahl, über die spannende und intensive Probearbeit, das gemeinsame Hinarbeiten 

auf den grossen Tag, den Auftritt auf der Bühne und natürlich auch das Fest danach bietet der 

Chorwettbewerb viele Möglichkeiten, um als Verein musikalisch und menschlich zu profitieren. 

 

Es würde uns sehr freuen, wenn sich Chöre aus allen Landesteilen und aus unterschiedlichen Genres 

für den Schweizer Chorwettbewerb anmelden würden. Insofern motivieren wir Sie, am Wettbewerb 

teilzunehmen und würden uns sehr freuen, Sie vom 2.- 4. Februar 2024 in Chur anzutreffen.  

 

Viele Informationen inkl. Link zur provisorischen Anmeldung finden Sie auf unserer Website 

www.chorwettbewerb.ch. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

      

Raymund Decasper     Gian-Reto Trepp 

OK-Präsident      Vize-Präsident 
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