Spittal an der Drau, am 11. März 2020
Stellungnahme des Österreichischen Blasmusikverbandes zum Coronavirus bzw. COVID-19
Aktualisierung 11. März 2020
Mit heutigem Tag werden die Bezirksverwaltungsbehörden eine Verordnung erlassen, welche,
wie angekündigt, alle Veranstaltungen (Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern
und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern) grundsätzlich untersagen wird. Die
Verordnung wird vorerst bis Freitag 3. April 2020, 12:00 Uhr gültig sein.
Daher müssen auch sehr viele Veranstaltungen und besonders Frühjahrskonzerte unserer
Musikkapellen abgesagt oder verschoben werden.
Laut Bundesministerium für Gesundheit ist jetzt in der Gesellschaft Zusammenhalt notwendig,
vor allem aber Distanz im täglichen Leben. Die Bevölkerung wird ersucht, ihre sozialen
Kontakte zu reduzieren, es sollen nur jene Kontakte gepflegt werden, die unbedingt
notwendig sind.
Von der Regierung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jede Einzelperson, aber
auch Organisationen, Maßnahmen ergreifen sollen, um das Problem einzudämmen.
Um einen aktiven Beitrag zur möglichst raschen Einschränkung der Ausbreitung des CoronaVirus zu leisten, empfiehlt der Österreichische Blasmusikverband daher derzeit auch die
Kontakte bei kleineren Veranstaltungen, aber auch bei Proben zu vermeiden, weil die
Übertragungsgefahr ebenso bei kleineren Gruppen, als den behördlich eingeschränkten
Größenordnungen besteht.
Aus der Überlegung heraus, dass derzeit die Konzertaufführungen nicht möglich sind, etliche
Musikerinnen und Musiker in der Situation den Proben aus Vorsicht fernbleiben werden, ist
diese Maßnahme als äußerst sinnvoll zu sehen. Die Entscheidung liegt natürlich bei jedem
Musikverein selbst. Jedoch soll die Gesundheit im Vordergrund stehen!
Für die Absage von diversen Veranstaltungen, die derzeit zeitlich nach dem Auslaufen der
behördlichen Untersagungen liegen, empfehlen wir weiterhin, je nach Planungsmöglichkeiten möglichst zuzuwarten, da sich die Lage jederzeit ändern kann und sich
hoffentlich bald bessert.
Über weitere rechtliche Fragen, wie den Umgang mit Stornokosten von Saalmieten u.dgl.
werden wir nach genauerer Abklärung wieder informieren.
Zur laufenden Beobachtung der Situation bitte die Website des Bundesministeriums aufrufen:
https://www.sozialministerium.at/public.html
Ich wünsche uns allen, dass sich die Situation bald entspannt.
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