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Liebe Sängerinnen und Sänger, 
 

wir laden Euch hiermit ganz herzlich zum 42. Hamburger Singewettstreit am 23. Februar 2019 nach 
Hamburg ein! 
 
Der 42. Singewettstreit wird in einer für uns neuen Location stattfinden, im Jahr 2019 geht es für den 
Hamburger Singewettstreit in die Laeiszhalle (ehemals Musikhalle Hamburg). Ganz neu ist das 
ehrwürdige Gebäude für den Singewettstreit nicht ganz, 1963 ging es schon einmal im großen Saal 
hoch her. 
 
Wenn Ihr Lust habt, auf der Bühne mit dabei zu sein, meldet Euch bitte bis zum 31. Januar 2019 
auf unserer Homepage oder direkt per E-Mail (singen@hamburger-singewettstreit.de) an. Bitte 
denkt daran, Eure aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir Euch erreichen und mit Infos 
versorgen können. 
 
Und wenn Ihr zusätzlich oder statt der Teilnahme in den üblichen Kategorien spontan dabei sein 
wollt, könnt Ihr das auch in diesem Jahr wieder in der beliebten Kategorie „1Lied/7Tage“ tun. Wie 
jedes Jahr wird es eine zentrale Nachfeier geben, bei der wir gemeinsam singen und feiern können. 
Mehr Informationen wird es demnächst geben.  
 
Die Details zum Mitsingen, den Teilnahmebedingungen, der Kategorie „1Lied/7Tage“, der Nachfeier 
und vielem mehr, findet Ihr auf unserer Internetseite:  

www.hamburger-singewettstreit.de 
 
Wenn Ihr als Zuhörer*innen kommen möchtet, könnt Ihr voraussichtlich ab dem 01. Dezember 2018 
Karten auf der Internetseite vorbestellen. Hierzu gilt wie in den letzten zwei Jahren, dass Ihr die 
„Karten“ bzw. Bänder am Tag des Singewettstreites vor Ort abholen müsst. 
 
Wenn Ihr Lust habt Euch als Helfer*innen oder Juror*innen einzubringen, meldet Euch bitte unter 
ordner@hamburger-singewettstreit.de bzw. jury@hamburger-singewettstreit.de!  
 
Habt Ihr selbst keine Zeit oder Lust mitzumachen, leitet die E-Mail einfach weiter. Wisst Ihr noch 
jemanden, der in den Verteiler soll oder wollt Ihr von uns keine E-Mails mehr bekommen, dann teilt 
uns das bitte mit (singen@hamburger-singewettstreit.de). An dieser Stelle würden wir uns freuen, 
wenn Ihr Euch auf unserer Internetseite (siehe oben) für unseren Newsletter anmeldet, damit wir 
Euch auch in Zukunft mit Nachrichten versorgen dürfen (Datenschutzverordnung und so). 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Im Namen des Vorbereitungskreises 
Gut Pfad, ahoi & horridoh 
 

Anna & Porky 
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