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Liebe Musiker/innen! 
 

 

Leider können wir euch in diesem Newsletter nicht 

die vielleicht erwarteten guten Nachrichten über 

die Rückkehr in den gewohnten Probenbetrieb 

geben. Corona hat uns immer noch fest im Griff 

und wir müssen stets damit rechnen, unseren 

Alltag und unser Vereinsleben ganz spontan 

umzustellen.  

Das Team der Bezirksleitung hat sich im Zuge der 

Bezirksleitungssitzung am 29. September 2020 

ausführlich mit der momentanen Situation und 

Gesetzgebung auseinandergesetzt und einige 

schwierige Entscheidungen getroffen, welche wir 

euch in diesem Newsletter mitteilen möchten.  

Vorweg: die Entscheidung, wie ihr euren 

Musikvereinen momentan organisiert, können wir 

euch nicht abnehmen. Wenn ihr weiterhin probt 

und Konzerte plant, so wird es von uns keine 

Einwände geben, sofern ihr euch an die 

gesetzlichen Vorgaben haltet. Wir möchten euch 

lediglich raten, vorsichtig zu sein und an die 

Eigenverantwortung von jedem einzelnen zu 

appellieren.  

 

 

Mit musikalischen Grüßen, 

Stefanie Meiseleder 

Bezirksobfrau 

VORWORT 

 

 
 

Leider müssen wir euch auch mitteilen, dass unser jährlicher Neujahrsempfang in dieser Form nicht stattfinden wird. 

Da wir heuer keine Konzert- und Marschwertungsurkunden zu verleihen haben, haben wir uns dazu entschlossen, den 

Neujahrsempfang nicht abzuhalten, da er aus heutiger Sicht ohnehin nicht in gewohnter Form möglich gewesen wäre.  

Stattdessen haben wir geplant, in jedem Fachbereich im Jänner eine Sitzung/Treffen zu machen. Diese Treffen erachten 

wir als sehr wichtig, um den Austausch zwischen den Funktionärinnen und Funktionäre aufrecht zu erhalten. 

Der nächste geplante Neujahrsempfang wird dann am Samstag, 22. Jänner 2022 stattfinden!  

Die Termine zu den besagten Fachbereichssitzungen findet ihr auf der nächsten Seite. Wir bitten euch, daran 

teilzunehmen. 

NEUJAHRSEMPFANG 2021 

Oktober 2020 

 

 
 

Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, die 

Verleihungsfeier der Leistungsabzeichen am 8. Dezember 

abzusagen. Auch hier vertreten wir die Meinung, die wir in 

Bezug auf die Ehrungen bei Konzerten haben. Die 

Jungmusiker/innen verdienen einen gebührenden Rahmen 

und eine schöne Feierlichkeit, die wir ihnen heuer einfach 

nicht bieten können. 

Es wird keine Verschiebung ins Frühjahr geben. Die nächste 

Verleihungsfeier findet am 8. Dezember 2021 statt! 

Alle Musiker/innen die dieses bzw. letztes Schuljahr die 

Übertrittsprüfung gemacht haben, werden bei der nächsten 

Verleihungsfeier geehrt.  

VERLEIHUNGSFEIER 2020 

 
 
 

Wie bereits im Vorwort geschrieben, wird es unsererseits 

keine Einwände gegen geplante Konzerte geben.  Allerdings 

hat sich die Bezirksleitung dazu entschlossen, heuer keine 

Ehrungen durchzuführen. Was aber nicht heißt, dass wir zu 

keinem eurer Konzerte kommen werden.  

Wir sind einfach der Meinung, dass Ehrungen einen 

gebührenden Rahmen haben sollten und dieser kann heuer 

einfach unmöglich abgehalten werden. Des Weiteren ist es 

für uns eine Wertschätzung, dem zu Ehrenden das Abzeichen 

anzustecken und ihm die Hand zu geben.  

Alle bereits angeforderten Ehrungen werden bei uns 

verwahrt und behalten natürlich ihre Gültigkeit. Wir bitten 

euch in dieser Angelegenheit um euer Verständnis!  

KONZERTE UND EHRUNGEN 
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Als Serviceleistung für unsere Musikvereine planen wir im ersten Halbjahr 

2021 einen Workshop, der sich mit rechtlichen Aspekten im und um den 

Musikverein befasst. Derzeit sind wir auf der Suche nach einem Referenten, 

der Antworten auf Fragen aus der Praxis geben kann. Mögliche 

Themenschwerpunkte könnten sein: Modernes Regelwerk (Statuten), 

Entschädigungen im Verein korrekt verrechnet, Musik auf der Straße, 

Jugendschutz, Veranstaltungen, Konzerte, Zeltfeste und Auftritte für Dritte, 

Corona … Planung und Organisation: Johannes Ebert.  

 

RECHT(E) IM UND UM DEN MUSIKVEREIN 

 
 
 

Unser geplanter Workshop mit Stefan Kern wird wie 

geplant am Montag, 5. Oktober 2020 um 19:30 Uhr in 

der Dorfstub’n Inzersdorf stattfinden. 

Alle Infos zum Workshop könnt ihr der angehängten 

Einladung entnehmen. Für Kurzentschlossene ist die 

Anmeldung bei Theresa Karlhuber noch möglich! 

WARTUNGS-WORKSHOP FÜR BLECHBLÄSER 
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Wegen der Umstellung auf die neue 

Datenbank, werden ab 1.10. keine 

Änderungen mehr automatisch in 

die neue Datenbank übernommen!  

Sobald wieder alles läuft, geben wir 

euch Bescheid.  

UMSTELLUNG DATENBANK  
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▪ Workshop für Blechbläser am 5. 10. 20 um 19:30 Uhr in der Dorfstub’n Inzersdorf 
 

▪ Workshop „Datenbank“ am 14.10.20 um 19:30 Uhr in der Dorfstub’n Inzersdorf 
 

▪ Bezirksleitungssitzung am 15.12.20 um 19:30 Uhr im Musikheim Kirchdorf 
 

▪ Kapellmeistersitzung am 19.01.21 um 20:00 Uhr im Musikheim Kirchdorf 
 

▪ Obleutesitzung am 20.01.21 um 20:00 Uhr im Musikheim Inzersdorf 
 

▪ Jugendreferentensitzung am 26.01.20 um 19:30 Uhr 
 

▪ Stabführersitzung am 28.01.21 um 19:30 Uhr 
 

Alle weiteren Termine findet ihr auf unserer Homepage! 

TERMINVORSCHAU 

 
 
 

Dieser Workshop wird wie 

geplant am 14. Oktober um 19:30 

Uhr in der Dorfstub’n Inzersdorf 

stattfinden. 

Behandelt wird der Umgang mit 

der neuen OÖBV Datenbank.  

Anmeldungen sind noch bei 

Manuel Pongratz möglich. 

WORKSHOP DATENBANK 

 

 
 

Die Mitgliedsbeiträge (MB-Beitrag für Land und AKM) wurden von euch dieses Jahr bereits einbezahlt.  

Wir möchten euch informieren, dass hinsichtlich des MB-Beitrages der  Landesverband in der Sitzung vom 10.09.2020 

eine Refundierung von ca. 50 % an die Vereine beschlossen hat. Betreffend den AKM-Beitrag gibt es noch 

Verhandlungen bezüglich einer Beitragsreduzierung. Sollten diese Verhandlungen positiv verlaufen, kommt die 

Refundierung aber erst im Jahr 2021 zum Tragen. Um den bürokratischen Aufwand möglichst gering zu halten, wird 

der refundierte Betrag betreffend des MB-Beitrages vom Land ebenfalls erst im Jahr 2021 berücksichtigt und somit 

müssen die Vereine im nächsten Jahr geringere Beitragszahlungen leisten. 

FINANZIELLES  


