
 

 

 

Musikverein Winterstettenstadt 

 

2021 findet kein Kreismusikfest in Winterstettenstadt statt.  

Diese Entscheidung ist den Musiker/innen des Musikvereines nicht leichtgefallen. Durch die 

Corona-Krise sind die Rahmenbedingungen leider nicht mehr dieselben als bei der Bewerbung 

im Jahr 2018.  
 

Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen konnten in den vergangenen Wochen 

Sitzungen lediglich über Online-Konferenzen stattfinden.  Mit dieser Variante allein kann man 

aber eine so große Veranstaltung nicht organisieren. Anstehende Arbeiten, wie beispielsweise 

die Sponsorensuche, können weitestgehend nicht stattfinden. Der Zutritt zu den Firmen ist 

momentan oft nicht möglich und viele Firmen können wegen Kurzarbeit oder gar drohender 

Insolvenz die zukünftige Lage schwer abschätzen. 
 

Niemand kann vorhersagen, wann es einen Impfstoff gegen Covid 19 geben wird und wann sich 

die Lage wieder so normalisiert, dass sich die Menschen ohne Angst vor Ansteckung frei 

bewegen können. Deshalb sind unsere großen Zweifel sicherlich berechtigt, ob wir im Juni 2021 

genügend Gäste für unser Kreismusikfest gewinnen können. Dies gilt auch für die zahlreich 

benötigten Helfer/innen. Mit den aktuellen Abstandsregeln könnten wir das große Festzelt nur 

teilweise füllen.  
 

Dass keine Musikproben abgehalten werden dürfen, ist zum einen für uns selbst ein Problem, 

zum anderen aber auch für alle anderen Musikvereine. Es ist momentan nicht absehbar, wann  

eine richtige Probenarbeit wieder stattfinden kann. Um ein erfolgreiches Wertungsspiel zu  

absolvieren, sind entsprechende Musikproben Grundvoraussetzung. Deshalb können wir auch 

nicht abschätzen, ob für die Musikvereine ein Wertungsspiel im kommenden Jahr möglich  

oder interessant ist.  
 

Bisher entstanden bereits einige Ausgaben für das Kreismusikfest 2021. Im Moment ist aber alles 

noch in einem Rahmen, der für den Verein finanziell tragbar ist. Nun würden allerdings einige 

hohe Kosten anstehen. Deshalb der Entschluss zur Absage zum jetzigen Zeitpunkt, noch bevor 

diese hohen Ausgaben überhaupt entstehen. So können wir, wie man so schön sagt, noch mit 

einem blauen Auge davonkommen.  
 

Wir hoffen, dass Sie alle Verständnis für unsere Entscheidung haben und wir können Ihnen zu-

sichern, dass die Absage nicht bedeutet, zukünftig nicht noch einmal einen Versuch für ein 

Kreismusikfest in Winterstettenstadt zu wagen.  
 

Allen, die uns in irgendeiner Weise bei den Planungen zum Kreismusikfest 2021 behilflich waren 

möchten wir an dieser Stelle herzlich danken.  
 

Eure Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Winterstettenstadt.  
 


