
 

COVID-19: Stagnation für die organisierte Narretei in                                    
Österreich im kommenden Fasching 

 

Geschätzte Mitglieder in den BÖF Mitgliedsgesellschaften! 

Die Informationslage in Bezug auf die aktuelle Entwicklung rund um Corona ändert 
sich laufend. Der BÖF engagiert sich weiterhin intensiv um praxisorientierte 
Ausführungen als Hilfestellung für unsere Mitgliederorganisationen. Dies bedingt 
allerdings einen zeitlichen Aufwand, zumal oftmals mehrere Themenstellungen mit 
den Fachleuten vorab einer näheren Abklärung zuzuführen sind. Gerne stellen wir 
Euch wieder einen Überblick zum aktuellen Sachstand bereit. Dieser markiert 
leider eine signifikant hohe Form der Ausdünnung für das närrische Engagement! 
Kurz um: Eine Stagnation… 

Selbst der Hoffnungsschimmer für das vielerorts gepflegten Narrenweckens am 
11. November um 11.11 Uhr, ist mit der neuen Gesetzeslage fast zur Gänze 
hinsichtlich der neuen aktuellen Covid-Verordnungen verflogen. Auch in der zuletzt 
reduzierten Form gab es für die Abhaltung von Veranstaltungen im Außenbereich 
zusätzliche einschneidende Vorgaben (Mundschutz, Anzeigepflicht, Gastro-Regeln, 
Präventionskonzept,…). Dies führte dazu, dass die BÖF Mitgliedsgesellschaften ihre 
gewohnten Veranstaltungen um den 11.11., zumal diese derzeit für das Ehrenamt 
nicht mehr verhältnismäßig sind, abgesagt haben. Die gegenwärtigen Regelungen 
auf bundesweiter Ebene, aber auch mit den zusätzlichen Verschärfungen auf 
Landesebene, bedingen zudem nur noch einen marginalen Spielraum für die 
Abhaltung von Proben und Trainings.  

                                                                                                                                                                          
Von den Mitgliedsgesellschaften im BÖF sind derzeit für den Fasching 2021 
keine Veranstaltungen geplant! 

An dieser Stelle verweisen wir erneut darauf, dass bei der Planung von allen 
Vereinsaktivitäten konkret auf die Cov-19-Maßnahmen der Bundesregierung 
Bedacht zu nehmen ist. Impulse & kreative Ansätze sollen geprüft und genutzt 
werden, selbst wenn dieser Aktionismus bis dato unter die Devise: „weniger ist 
mehr!“ fällt.  Einen gänzlichen Stillstand soll es für den organisierten Fasching 
und das dazugehörende Brauchtum nicht geben!  

 



Covid-19: der aktuelle Sachstand im Überblick: 

Strenge CoV-Regeln ab 17. November 2020 - Lockdown 

Die neuen Regeln im Überblick – derzeit gültig bis 6. Dezember 2020 

In Österreich tritt am Dienstag eine deutliche Verschärfung des derzeit 
aufrechten Lockdowns in Kraft. Die Ausgangsbeschränkungen gelten 
ganztags, und es gibt verschärfte Kontaktbeschränkungen: Erlaubt sind nur 
noch Treffen mit dem Lebenspartner, „einzelnen engsten Angehörigen“ bzw. 
„einzelnen wichtigen Bezugspersonen“. Der Handel muss mit wenigen 
Ausnahmen zusperren, die Schulen wechseln komplett auf Fernunterricht.  

Dauer                                                                                                                                                        
Die Maßnahmen treten am Dienstag in Kraft und bleiben (vorerst) bis 6. Dezember 
aufrecht. 

Ausgangsbeschränkungen                                                                                                                  
Den eigenen privaten Wohnbereich darf man nun nur noch aus bestimmten Gründen 
verlassen, und zwar rund um die Uhr. Erlaubt bleibt die Fahrt in die Arbeit, der 
Einkauf von „Grundgütern“ und der Gang zur medizinischen Versorgung. Auch der 
Aufenthalt im Freien zur „körperlichen und psychischen Erholung“ ist gestattet, etwa 
Spaziergänge und Individualsport. 

Auch die Betreuung unterstützungsbedürftiger Personen fällt unter die Ausnahmen, 
ebenso der Friedhofsgang, der Besuch religiöser Einrichtungen oder die Versorgung 
von Tieren. Raus darf man auch zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren für 
Leib, Leben und Eigentum. 

Kontaktbeschränkungen                                                                                                       
Deutlich verschärft werden die Regeln hinsichtlich Treffen mit nicht 
haushaltszugehörigen Personen. Zu Treffen darf man nur noch dann hinaus, wenn 
es sich um Kontakte mit dem Lebenspartner bzw. der Lebenspartnerin handelt oder 
um Kontakte „mit einzelnen engsten Angehörigen“ bzw. „einzelnen wichtigen 
Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals wöchentlich Kontakt gepflegt 
wird“. Wichtig ist, dass ein „Einzelner“ aus einem Haushalt Mitglieder eines anderen 
Haushalts treffen oder besuchen darf, wobei deren Anzahl keine Rolle spielt. Es ist 
nicht erlaubt, dass sich mehrere Mitglieder eines Haushalts mit mehreren Mitgliedern 
eines anderen Haushalts treffen oder diese besuchen. 

Zu den engsten Angehörigen zählen laut Gesundheitsministerium die Eltern, 
(volljährige) Kinder und Geschwister. Die Frage, wer zu den „wichtigen 
Bezugspersonen“ gehört, hänge von einer Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls ab, 
hieß es aus dem Ressort. Voraussetzung ist regelmäßiger physischer Kontakt. Die 
Durchführung von Familienfeiern oder vergleichbaren gesellschaftlichen 
Zusammenkünften stelle jedenfalls kein „Grundbedürfnis des täglichen Lebens“ dar, 
diese sind nicht zulässig. 

Abstandsregeln, Maskenpflicht                                                                                              
Weiter aufrecht bleibt die Ein-Meter-Abstandsregel im öffentlichen Raum zu nicht 
haushaltszugehörigen Personen. In geschlossenen öffentlichen Räumen gilt weiter 



die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS), Kinder bis zum 
vollendeten sechsten Lebensjahr sind weiterhin ausgenommen. 

Handel, Gastronomie und Dienstleistungen                                                                                         
Der Handel wird bis auf Ausnahmen geschlossen. Weiter offen hat der gesamte 
Lebensmittelhandel sowie der Gesundheitsbereich, der Agrar- und Tierfutterhandel, 
Tankstellen, Banken, die Post, Handyshops, Trafiken, Abfallentsorger, Putzereien 
und Fahrrad- sowie Kfz-Werkstätten. Die Öffnungszeiten bleiben auf 6.00 bis 19.00 
Uhr limitiert. 

Die gesamte Gastronomie bleibt für den Kundenbetrieb geschlossen. Abholung von 
Speisen und Getränken ist zwischen 6.00 und 19.00 Uhr gestattet. Lieferservices 
bleiben rund um die Uhr erlaubt. Alle „körpernahen Dienstleistungen“ bleiben 
geschlossen, etwa auch Friseur- und Kosmetikstudios sowie Massagepraxen. 

 

Schulen und Kindergärten                                                                                                           
Schulen wechseln komplett in den Fernunterricht – nach dem Oberstufen- nun auch 
der gesamte Pflichtschulbereich. Betreuung wird es aber weiterhin geben. In 
Kindergärten wird es weiterhin eine Betreuungsmöglichkeit geben, für alle, die eine 
Betreuung brauchen. Auch in Schulen soll es eine Betreuungsmöglichkeit bei Bedarf 
geben. An Sonderschulen wird es auch während des Lockdowns Präsenzunterricht 
geben. 

Veranstaltungen und Tourismus                                                                                        
Veranstaltungen bleiben weiterhin nahezu komplett untersagt, Ausnahmen gibt es u. 
a. für Demonstrationen, religiöse Veranstaltungen sowie Partei- und 
Politikveranstaltungen. Alle Hotels und Beherbergungsbetriebe bleiben für 
touristische Zwecke geschlossen. Ausnahmen gibt es etwa für Geschäftsreisende. 

Sport und Freizeit                                                                                                                
Sämtliche Sportanlagen für Amateursportlerinnen und -sportler werden gesperrt, 
auch jene, bei denen es nicht zu Körperkontakt kommt. Alle Kontaktsportarten im 
Freizeitbereich sind untersagt, etwa auch Fußball. Individual- und Freizeitsport im 
Freien bleibt erlaubt, sofern es dabei zu keinem Körperkontakt kommt. Der 
Profibereich bleibt aufrecht. 

Sämtliche Freizeiteinrichtungen wie Fitnessstudios, Bäder, Bibliotheken, Museen, 
Galerien, Museumsbahnen, Kinos, Theater, Konzertsäle, Kabaretts, Tierparks, 
Freizeit- und Vergnügungsparks bleiben geschlossen. 

Am Arbeitsplatz                                                                                                                    
Wo es möglich ist, wird Homeoffice empfohlen. Sind weder der Einmeterabstand 
noch andere Schutzmaßnahmen möglich, ist das Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes verpflichtend. 

Spitäler, Alters- und Pflegeheime                                                                                                                  
In Spitälern ist nur noch ein Besuch pro Woche und Patientin bzw. Patient möglich. 
Schwangere dürfen vor und nach der Geburt von einer Person begleitet werden, 
Minderjährige und unterstützungsbedürftige Personen von zwei Personen. 



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen einmal pro Woche einen Coronavirus-Test 
machen. Auch in Pflegeeinrichtungen ist nur ein Besuch pro Woche und Patientin 
bzw. Patient möglich. 

Begräbnisse und Religionsausübung                                                                                             
An Begräbnissen dürfen wie bisher maximal 50 Personen teilnehmen, dabei gilt die 
Mindestabstandsregel und MNS-Pflicht. In Innenräumen von 
Religionsgemeinschaften muss jedenfalls ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

                                                                                    

_________________________________________________________ 

Liebe Funktionäre und Mitglieder in den BÖF Mitgliedsgesellschaften! 

Der organisierte Fasching ist gewiss ein bedeutender Bestandteil des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens in Österreich. Dieses Bild und die nötige Aufmerksamkeit 
dazu werden sich im Verlauf der weiteren pandemischen Entwicklung, bei vielen 
Menschen noch stärker im Bewusstsein verankern. Unsere facettenreiche 
Außenwirkung ist bis dato und in den kommenden Wochen leider nicht mit der 
nötigen Gestaltungskraft gesegnet. 

Ja, es ist kein humoriger Meilenstein in der jüngeren Geschichte! Dennoch sind „wir“ 
ein Teil der Gesellschaft. Das heißt, auch die „Narren“ tragen besondere 
Verantwortung. Wir bitten Euch sinnbildlich auf Abstand mit der nötigen Fairness 
gegenüber allen zusammenzurücken. Das Ganze mit der optimistischen Haltung, 
dass auf jedes Gewitter auch Sonnenschein folgt! 

Wir sind für Euch gerade in schwierigen Zeiten gerne weiterhin ehrenamtlich da! 

Euer BÖF-Team,  

Stv. Präsident Alfred Kamleitner (Öffentlichkeitsarbeit) 

  


