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Trachtenverein Alt Bayreuth e.V., Kornweg 1b, 95463 Bindlach 

 

Liebe Mitglieder  
und Freunde der Alt Bayreuther 
 
 
Ich hoffe, auch im Namen meiner Vorstandskollegen, dass es Euch allen gut geht und Ihr bei bester 
Gesundheit seid. Vielleicht habt Ihr Euch ja in den letzten Wochen bei den sommerlichen 
Temperaturen etwas erholen können und das Wort „Corona“ war nicht Euer täglicher Begleiter. 
Nun naht der Herbst, der normal durch unsere Theateraufführungen geprägt wäre. 
Aber…….. 
 
Daher hat sich die engere Vorstandschaft in den letzten Tagen zusammengesetzt, um das mögliche 
Vereinsleben für das restliche Jahr 2020 zu besprechen. 
Leider sind wir dabei nur zu ernüchterten Ergebnissen gekommen.  
 
Alles natürlich im Interesse unserer Gesundheit und der unserer Gäste!  
 
Es wird im Jahr 2020 keine Vereinsabende mehr geben!  
 
Alle von uns geplanten Weihnachtsveranstaltungen 2020 werden abgesagt.  
Einzige Möglichkeit, die wir derzeit noch prüfen, wäre eine Kirchenveranstaltung in der  
katholischen Kirche Laineck am Samstag, 05.12.2020 um 18 Uhr. ( so wie geplant )  
Voraussetzung ist natürlich die Bereitschaft unserer Musikgruppe zu spielen und vorher zu proben  
und der Kirchengemeinde Laineck, die der Veranstalter wäre und das Hygienekonzept erstellen  
müsste.  
Es könnte auch „nur“ Musik und Text angeboten werden. Gesang ist bei den geforderten 
Abstandsregeln nicht möglich.  Aber, wie geschrieben, das prüfen wir in den nächsten Wochen.  
Auch die sich immer wieder ändernden Auflagen und Beschränkungen in Bezug auf Corona  
müssen natürlich beachtet werden.  
 
Wie es dann im neuen Jahr weitergeht können wir alle nur abwarten.  
Wir gehen aber davon aus, dass sich die Einschränkungen noch weit ins neue Jahr hinziehen werden.  
Sobald es etwas Neues gibt oder wir wieder gewisse Teile des Vereinslebens reaktivieren können 
bzw. dürfen, melden wir uns.  
 
Trotzdem wäre es aber schön, wenn wir uns bei anderen Gelegenheiten wieder treffen könnten.  
Dies könnte z.B. bei einem Biergartenbesuch im Herbst oder auch bei einer kleinen Wanderung sein.  
Im Freien ist das Risiko der Ansteckung ja geringer.  
Dies aber alles dann spontan. Wer also Lust hat, wieder ein paar Kollegen zu sehen, kann dies gerne 
in der whats-app Gruppe bekannt geben oder mir schreiben.  
Z.B. „heute Abend Herzogkeller Wer hat Lust?“ 
 
Eine kleine Wanderung Ende September oder im Oktober werde ich noch spontan organisieren.  
Kommt ja auch aufs Wetter an. Dazu dann wieder Info an alle.  
  
Abschließend kann ich Euch nur ganz viel Gesundheit wünschen  
und bleibt den Alt – Bayreuther im Gedanken treu. Irgendwann geht’s weiter.  
 
Gruß 
Markus 


