
 
 

 

 
Stellungnahme des Niederösterreichischen Blasmusikverbandes zum Coronavirus  
 

Vorerst möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr in diesen schwierigen Zeiten zusammenhaltet, die 
Vorgaben der Bundesregierung beachtet und hoffen, dass es euch möglichst gut geht. 
Aufgrund der derzeitigen Situation hat der Vorstand des NÖBV folgendes beschlossen:  
 

Alle Wertungstermine für 2020 werden abgesagt, sei es Konzertmusikwertungen, 
Marschmusikwertungen oder Musik in kleinen Gruppen. Es wird keine Bezirkswertungen heuer geben. 
Falls es gesetzlich wieder möglich sein sollte,  Feste durchzuführen, können Bezirksmusikfeste und 
Bezirksweisenblasen natürlich veranstaltet werden, es wird aber dort keine Bewertungen geben. 
 

Gründe: 
Bei Verschiebung der Veranstaltungen vom Mai und Juni ergibt sich, dass alle Wertungen (KMBW, 
MMBW und Kammermusik) in den Herbst fallen werden. Diese alle unterzubringen und durchzuführen 
ist organisatorisch nicht möglich.  
 

Zurzeit steht auch der Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Probentätigkeiten und Auftrittsmöglichkeiten 
noch nicht fest, und es kann auch noch eine Weile dauern. 
In Bezug auf die Durchführung der Bezirks- und Landesseminare können wir leider noch keine genauen 
Auskünfte geben. 
Die Menschen haben in den nächsten Monaten viele Sorgen aufgrund der Coronakrise und deren Folgen, 
mit dieser Maßnahme können wir so ein bisschen Druck im Vereinsgeschehen herausnehmen. 
 

Vorteile: 
 Die Vereine können ab sofort die Kosten minimieren (v.a. was Vorbereitungen für die 

Bezirksmusikfeste betrifft) 
 Die Vereine können sich auch ihre eigenen Feste und Konzerte konzentrieren und müssen sich nicht 

gleichzeitig auf alles vorbereiten. 
 Seitens der Bezirksarbeitsgemeinschaften und des Landesverbandes kann man sich auf kleinere 

Fortbildungen im Herbst konzentrieren. 
 

Jahreshauptversammlungen, Generalversammlungen: 
Sollte es zur Verschiebung bzw. Absage der Jahreshaupt- oder Generalversammlung gekommen sein 
genügt es, die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu verständigen. Diese müssen zu gegebener Zeit 
nachgeholt werden. 
 

Förder- und Ehrungswesen: 
Bezüglich Förderungen, Ehrenpreis der Landeshauptfrau und Dirigentennadeln wird das Jahr 2020 
„ausgeblendet“. Nächstes Jahr dürfen alle Vereine um die Subvention des Landes ansuchen. 
 

Gerade in diesen schwierigen Zeiten brauchen wir und die Gesellschaft Rückhalt und Perspektiven. In 
solchen Situationen ist die Musik – ob aktiv oder passiv – wichtiger denn je.  
Wir wünschen euch, euren Familien und allen Mitgliedern eurer Vereine alles Gute, ein frohes Osterfest 
und hoffen, dass wir uns bald alle gesund wiedersehen und die Arbeit in den Vereinen wieder 
aufnehmen können. 
 

Mit besten Grüßen 
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