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An alle Mitglieder(innen) 
 
 
 
  
     Kelkheim, Juni 2020 
 

Information zur aktuellen Situation 
 
Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder, 
 
nun sind einige Wochen ins Land gezogen, seit wir uns als Vorstand das letzte Mal an euch wanden, um euch 
über die aktuelle Situation rund um den Fischbacher Carneval-Verein in Zeiten des Corona Virus zu 
informieren. Da sich zumindest rund um das Bürgerhaus etwas verändert hat, wollen wir die Gelegenheit 
nutzen, euch einmal auf den neuesten Stand zu bringen. 
Die Stadt Kelkheim hat unser eingereichtes umfassendes Hygienekonzept akzeptiert, so dass unsere Garden 
seit Ende Mai wieder die Möglichkeit haben, im Bürgerhaus zu trainieren. Natürlich unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen, Nutzung unterschiedlicher Ein- und Ausgänge sowie Desinfektionsmitteln. Und 
wohlgemerkt nur im Saal mit bis zu 16 Teilnehmern, denn man glaubt gar nicht, wie klein diese Räumlichkeit 
werden kann, wenn man mal den Zollstock anlegt und Abstände misst. Alle anderen sonst belegten Räume 
sind für unsere Gruppen unter den aktuellen Voraussetzungen nicht nutzbar. Und natürlich ist auch das 
Einstudieren von Tänzen so eher schwierig. 
Diese Situation ist auch in eine schwerwiegende Entscheidung eingeflossen, die der Hauptvorstand mittels 
einer virtuellen Sitzung getroffen hat. Wir haben diverse Gespräche mit Personen und Verantwortlichen aus 
Politik, der Stadt und auch den Verbänden geführt, sämtliche Aussagen deuten klar darauf hin, dass die 
Durchführung einer Veranstaltung in normaler Form auf absehbare Zeit nicht möglich sein wird. Und eine 
Fastnachtssitzung unter Berücksichtigung von Abstandsregelung und Hygienevorgaben ist sowohl auf und 
hinter der Bühne als auch im Saal völlig sinnbefreit, natürlich auch vom finanziellen Aspekt her. 
Dies alles führte uns zu dem einstimmig gefassten Beschluss, die Senatorensitzung am 14.11.2020 
abzusagen. Es war uns wichtig, frühzeitig Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen und den Fokus auf die 
Durchführung der Kampagne Anfang nächsten Jahres zu legen. Auch dies ist natürlich ungewiss, noch darf 
man anzweifeln, ob die Fassenacht, die ja von Stimmung, Zusammensein und damit verbundener Nähe lebt, 
in der traditionellen Form stattfinden kann. Wir werden die Situation Anfang November neu bewerten, den 
Vorverkauf würde wir dann aller Voraussicht nach im Dezember vornehmen. 
Zudem werden wir uns bemühen, die eigentlich anstehende Jahreshauptversammlung in der zweiten 
Jahreshälfte durchzuführen, eine vorübergehende gesetzliche Änderung ermöglicht es dem Vorstand, bis 
31.12.2021 im Amt zu bleiben, um die Geschäfte des FCV fortzuführen. Wir möchten uns aber 
selbstverständlich dem Votum der Mitglieder stellen, dementsprechend gehen euch Einladungen zu, sobald 
es eine sinnvolle Möglichkeit für eine Versammlung gibt. 
Alles in allem sicher keine extrem positiven Nachrichten, dennoch haben wir in den letzten Wochen das 
Gefühl, dass dieser Verein auch in diesen schweren Zeiten sehr umtriebig ist, über verschiedenste Wege 
miteinander Kontakt hält und voller Energie ist. 
 
Der Vorstand des FCV wünscht euch weiterhin alles Gute, bleibt gesund und sammelt Ideen, damit wir, wenn 
es denn wieder möglich ist, voll durchstarten können. Wir können es jedenfalls kaum erwarten, euch alle 
wieder zu sehen! 
 
Euer 
Fischbacher Carneval-Verein e.V. 1958 

                     
Harald Oehm  
1. Vorsitzender  
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