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Trachtenverein „Alt – Bayreuth“, Kornweg 1b, 95463 Bindlach 

 

Liebe Mitglieder  
und Freunde der Alt Bayreuther 
 
 
 
 
ich darf Euch heute mal wieder ein „Lebenszeichen“ der Alt Bayreuther geben.  
Das Jahr 2020 hat sich leider ganz anders entwickelt, als wir es alle geplant hatten.  
Ich hoffe, dass Ihr trotz Corona alle gesund und munter seid und die überraschend  
gewonnene Freizeit sinnvoll nutzen könnt. Mir persönlich tun die freien Abende und Wochenenden 
auch mal richtig gut. Allerdings vermisse ich auch die gemeinsamen Veranstaltungen und vor allem  
natürlich die Theaterproben. Und damit wären wir schon bei unserem ersten Thema für diesen 
Mitgliederbrief.  
 
Theatersaison 2020 
 
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, die Theatersaison 2020, mit einem Dreiakter im 
Lindenhof, abzusagen.  
Gründe dafür sind: die unsichere Lage, wie es bis zum Herbst mit Veranstaltungen dieser Art 
weitergehen darf, der frühe Vorverkaufstag am 18.07., zu dem noch keine klare Aussage über die  
Möglichkeit des Spielens gegeben ist. Gegebenenfalls hätten wir alle verkauften Karten wieder rück 
abwickeln müssen. Dann natürlich die Enge im Lindenhof.  
Hier, die sicherlich auch noch im Oktober gültigen Hygieneregeln einzuhalten, ist schier unmöglich.    
Und nicht zuletzt liegt uns natürlich die Gesundheit unserer Spieler, Helfer und natürlich unserer Gäste 
sehr am Herzen.  
Als kleine Option haben wir uns noch die Möglichkeit gelassen, wenn es machbar ist, einen Einakter 
oder einen Sketchabend im Oktober oder November anzubieten. Ein möglicher Veranstaltungsort   
müsste dafür noch gefunden werden.  
Oder auch eine Nutzung des Heckentheaters in der Wilhelminenaue wäre denkbar.  
da das Spielen im Freien einfacher sein sollte. Aber das alles können wir nur auf uns zukommen 
lassen. Unsere Schauspieler brennen auf jeden Fall auf Proben und Aufführungen und wir versichern, 
sobald es eine Möglichkeit gibt, werden wir etwas machen.  
 
Vereinsabende und weitere Absagen 2020 
 
Da die Kontaktbeschränkungen vorerst noch bis 30.06.2020 gelten, können und dürfen wir bis dahin 
auch keine Vereinsabende machen. Das städt. Jugenheim ist darüber hinaus auch für alle 
Zusammenkünfte geschlossen. Daher haben wir uns entschieden, bis zum Ende der Sommerferien  
keine Vereinsabende mehr anzusetzen.  
Da die Kulissen in diesem Jahre nicht im Zimmer stehen, planen wir den ersten VA nach den Ferien 
am 09.09.2020, 19 Uhr. Mal sehen, ob es dann wieder geht.  
 
Sollten wir uns im Juli wieder treffen dürfen, können wir gern mal einen Abend im Herzogkeller 
machen, damit wir uns mal wieder sehen.  
 
Abgesagt ist auch der Bürgerfestauftritt am 05. Juli,  der Kartenvorverkaufstag am 
18. Juli,  
Mini Bayreuth vom 03.-07. August und das Ofr. Trachtenfest in Igensdorf am 
23.08.2020 
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Jubiläum Schwarzaer Spinnstube  
19./20. September 2020 
 
Hier müssen wir die Entwicklung noch etwas abwarten. Derzeit sind z.B. Busfahrten und 
entsprechende Feiern noch nicht gestattet.  
Für alle, die sich schon angemeldet haben: Ich halte Euch auf dem Laufenden!  
  
Im Herbst 2019 hatten wir uns in der Verwaltung auf einige Richtlinien geeinigt.  
Diese nachfolgend für Euch zur Info:  
 
Fahrtkostenerstattungen: 
 

- Fahrten zu öffentlichen Anlässen im Auftrag des Vereins (z. B. zu Versammlungen, 
Tagungen, Lehrgängen u. Kursen) können – nach vorheriger Absprache mit dem Vorstand - 
mit 0,30 € / Km ( aktuell gültiger Erstattungssatz ) abgerechnet werden. 

 
- Fahrten zu Auftritten und Vereinsabenden können jedoch in der Regel nicht abgerechnet 

werden (Ausnahme: weitere Fahrten zu Auftritten – wird dann durch die Vorstandschaft 
individuell beschlossen). Hier ist dann entweder eine Km-Abrechnung oder eine 
Pauschalabrechnung gegen Tankbeleg möglich ( je nach Beschluss ). 
 
Fahrtkosten für Theaterproben und Aufführungen können mit 0,30 €/km ( aktuell gültiger 
Erstattungssatz ) abgerechnet werden.  

 
- Seminare und Kurse, die im Vereinsinteresse stehen, können nach vorheriger Absprache mit 

dem Vorstand, mit der Vereinskasse abgerechnet werden.  
 
Alle oben gen. Erstattungen können auch wieder gegen Erstellung einer Spendenquittung 
dem Verein gespendet werden. 

 
Vorgehen bei runden Geburtstagen und Todesfällen:  
 
Bei runden Geburtstagen ab 50 Jahren, erhalten aktive Mitglieder: ein „Ständchen“  
(vor Ort nach Einladung oder im Verein) und Blumen oder kleinen Geschenkkorb.  
Bei Fördermitgliedern Teilnahme und Geschenk nur nach Einladung. 
(Die Maximalbeträge für Blumen und Geschenke sind intern festgelegt ) 
 
Bei Todesfällen erfolgt bei Ehrenmitgliedern und aktiven Mitgliedern die Teilnahme an der 
Beisetzung/Trauerfeier in Tracht, mit Fahnenabordnung; Blumengebinde und Nachruf im NK Kurier.  
(Die Maximalbeträge für Blumen und Nachruf sind intern festgelegt ) 
Bei Fördermitgliedern kann natürlich eine Teilnahme an der Beisetzung erfolgen.  
Hier besteht aber keine Kleiderordnung.   
 
Abschließend wünsche ich Euch allen eine schöne Sommerzeit! Genießt sie und denkt ab 
und zu mal an Eure Alt Bayreuther. Wir sehen uns sicher wieder und wir werden diese  
„andere“ Zeit auch durchstehen. So schlimm, wie manche reden, ist sie doch eigentlich gar 
nicht, auch wenn der soziale Kontakt und unsere Veranstaltungen natürlich fehlen!  
 
Bleibt gesund!  
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Bis bald!  
Markus 


