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An alle Gilden des  
Bundes Österreichischer Faschingsgilden 
 

Bad Hall, am 6. Juli 2020 
CORONA – wie geht es weiter? 
 
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, 
 
das verflixte Corona-Jahr hat es in sich. Keiner weiß so richtig wie es weitergeht und 
fürchtet, dass es noch mehrere Wellen der „Pandemie“ geben wird. Soweit mir bekannt 
ist, hat es Gott sei Dank in unserer großen Faschingsgemeinschaft noch keinen ernsten 
Fall einer Corona-Erkrankung gegeben und wir hoffen alle, dass das weiter so bleibt. 
 
Aufgrund der Vorschriften der Behörden musste ja der BVT im Frühjahr abgesagt wer-
den und wegen der durch die Häufung der Veranstaltungen nach der Öffnung ist auch 
der ursprüngliche, schon lange geplante Termin für diese Herbsttagung, wiederum ver-
schoben werden.  
Unsere Herbsttagung findet nunmehr fix am Samstag, dem 10. Oktober in Schlier-
bach/O.Ö. statt (natürlich nur dann, wenn sich die Corona-Verhältnisse nicht entspre-
chend verschlechtern und es auch die behördlichen Auflagen erlauben).  
Diese BÖF-Herbsttagung wird auf Präsidiumsbeschluss auch als außerordentliche Jah-
reshauptversammlung (=Bundesverbandstag) abgehalten und wir ersuchen um eure 
Teilnahme. Diesbezüglich wird einige Wochen vorher eine detaillierte Ausschreibung an 
euch ergehen. Bitte auf alle Fälle einmal diesen Termin sichern. 
 
Was die Faschingsveranstaltungen in der Session 2020-2021 betrifft, so ist alles noch 
etwas ungewiss. Insbesondere die Novemberveranstaltungen scheinen in Gefahr.  
Festhalten möchte ich jedoch: Die Entscheidung, ob und wie die kommende Faschings-
saison gestaltet wird, obliegt ausschließlich den einzelnen Gilden. Jeder Verein muss 
aufgrund der lokalen pandemiebedingten Verhältnisse, den dann gültigen behördlichen 
Vorschriften und unter Berücksichtigung aller damit verbundenen wirtschaftlichen Aus-
wirkungen entscheiden. Bitte beachtet dabei auch die möglichen Auswirkung der Stim-
mungslage eurer Faschingsfreunde, die u.U. die gewohnten Besucherzahlen reduzieren 
könnte. 
 
Mein Wunsch wäre jedoch, dass wir einen Fasching jedenfalls versuchen und dass wir 
unsere Terminkalender und unsere Programme entsprechend vorbereiten. Auch unsere 
Akteure haben ihren Spaß dabei und viele Nummern könnten – im Falle einer kurzfristi-
gen Absage – in der darauffolgenden Saison verwendet werden.  
 
Besten Dank für eure Kenntnisnahme und 
mit lieben Grüßen 
 
Adolf Mittendorfer 
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