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Saalbach-Hinterglemm, am 06.11.2020

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger von Saalbach-Hinterglemm!

Ein in unserer Vereinsgeschichte bis dato einzigartiges Vereinsjahr neigt sich mit dem
Namenstag der hl. Cäcilia (Patronin der Musik/Musiker), am 22.11.2020, dem Ende zu.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie mussten wir unser musikalisches Wirken völlig einstellen.
Im Sommer 2020 konnten wir kein einziges Konzert abhalten. Es wurden gelegentliche
Musikproben unter Beachtung der „COVID-19 Schutzmaßnahmen“ abgehalten. Auch einige
wenige kirchliche Feiern konnten wir musikalisch mitgestalten. Es musste aber jede einzelne
Ausrückung auf die jeweils geltenden Coronavorschriften abgestimmt werden.
Wie
bereits
bekannt,
hat
die
Bundesregierung
in
ihrer
COVID-19Schutzmaßnahmenverordnung unter anderem ein österreichweites Veranstaltungsverbot
ausgesprochen. Damit sind unsere Musikproben (Vorbereitungen fürs Weihnachtskonzert),
sämtliche Ausrückungen, sowie die musikalische Mitgestaltung der Sonntagsmesse
„Hl. Cäcilia“ am 22.11.2020, für die Musikkapelle untersagt.
Wir
befanden
uns
bereits
in
der
Vorbereitung
einer
vereinsinternen
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen. Aufgrund der stark steigenden COVIDErkrankungszahlen wollen wir hier kein zusätzliches Risiko eingehen und haben uns
entschlossen, die Jahreshauptversammlung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Personelles:
Leider beendet Alois Riedlsperger (Pfefferalm-Lois) nach 61 Jahren äußerst aktiver Mitarbeit
seine musikalische Tätigkeit in unserer Musikkapelle. Für diese großartige Leistung,
einerseits für unseren Verein und andererseits für unsere Dorfgemeinschaft, dürfen wir
bereits hiermit im Voraus ein herzliches Dankeschön unserem Lois aussprechen.
Eine würdigende Ehrung wird bei der nächsten Hauptversammlung natürlich nachgeholt.

Absage – Weihnachtskonzert 2020
Bis jetzt hatten wir ein coronataugliches Konzept für die Abhaltung eines „anderen“
Weihnachtskonzertes für 2020 ausgearbeitet. Durch das nun ausgesprochene
Versammlungs-/Ausgangsverbot können wir die erforderlichen Musikproben (ca. 30 Proben
sind bis zum Weihnachtskonzert notwendig) nicht durchführen.
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Schweren Herzens müssen wir das von unserem Ehrenkapellmeister Josef Ferner im Jahr
1973 initiierte Weihnachtskonzert für 2020 hiermit absagen. Unsere Gesundheit und unser
Allgemeinwohl geht vor!
Diese für uns alle herausfordernde Zeit wird vorübergehen und sich zum Besseren wenden.
Darauf freuen wir uns und sind zuversichtlich, dass wir am 23. Dezember 2021, wieder ein
Weihnachtskonzert für uns und unsere Gäste veranstalten können.
Wir hoffen, mit dieser Information auf euer Verständnis, wünschen uns allen beste
Gesundheit und bitten weiterhin um euer Wohlwollen und eure Unterstützung.

Mit musikalischen Grüßen
Musikverein Saalbach-Hinterglemm
Trachtenmusikkapelle Saalbach-Hinterglemm

Alois Mitterer e.h.
Obmann

Christian Erlbacher e.h.
Kapellmeister
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