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Die aufkommende dritte Welle der Corona-Pandemie und die diesbezüglich be-
schlossenen Massnahmen von Bund und Kanton veranlassten uns, den Ver-
einsbetrieb ab Ende Oktober 2020 bis auf weiteres einzustellen. Natürlich haben 
wir gehofft, dass dieser Unterbruch nur bis Ende Jahr dauern würde. Leider ist 
es anders gekommen. Wir haben mittlerweile Mitte Mai 2021 – es ist also bereits 
über ein halbes Jahr vergangen – aber an reguläre Proben ist leider nach wie vor 
nicht zu denken, geschweige denn an Konzerte und Anlässe. Tatsächlich konn-
ten wir seit Ende Oktober nie mehr zusammen als Verein proben und die Vermu-
tung liegt nahe, dass diese Durststrecke noch bis zum Sommer anhalten wird. 

Seit dem 19. April 2021 wären Musikproben in Innenräumen zwar theoretisch 
wieder erlaubt, dies aber mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 15 Personen 
und auch nur, wenn pro Musikant/in mind. 25m2 zur exklusiven Nutzung zur Ver-
fügung stehen. Dies entspricht nach wie vor einem faktischen Probeverbot. Denn 
welcher Hobby-Verein hat schon die Möglichkeit, mit einer Kleinformation von 
max. 15 Personen regelmässig in einer Turnhalle zu proben? Dies ist umso tra-
gischer, als dass bereits diverse Studien bewiesen haben, dass Blasmusik mit 
Schutzkonzept kein Risiko darstellt. Gemäss einer Studie von Arbeitshygieniker 
SGAH Dr. Thomas Eiche, welche u.a. im Auftrag des Verbandes Schweizeri-
scher Berufsorchester in Auftrag gegeben wurde, werden beim Spielen von Blas-
instrumenten weniger Aerosole freigesetzt als beim Sprechen. Gleichwohl muss 
die Blasmusik eine ungerechtfertigte Sonderbehandlung über sich ergehen las-
sen. Es ist schade, dass unser Hobby von der Politik nicht mehr geschätzt und in 
Pandemie-Zeiten als besonders gefährlich für die Volksgesundheit dargestellt 
wird, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Denn Blasmusik ist mit Schutz-
konzept kein Risiko, Blasmusik tut gut. Deshalb wurde bereits eine grossange-
legte Petition lanciert, um der Blasmusikszene Gehör zu verschaffen. Ob sie an 
der unbefriedigenden Situation etwas wird ändern können, ist leider fraglich. 

Es ist davon auszugehen, dass uns Corona und die behördlichen Massnahmen 
noch länger beschäftigen werden. Seit dem Erscheinen der letzten Vereinsnews 
2/2020 mussten weitere Anlässe abgesagt werden. Während es den Lotto-Match 
zum ersten Mal traf, wurden die Passivkonzerte und der Kreismusiktag bereits 
zum zweiten Mal Opfer der Corona-Pandemie. Auch unser Konzert am Ernte-
dankfest in Rohmatt (D), welches bereits vom letzten Herbst in den Herbst 2021 
verschoben wurde, musste von unseren deutschen Freunden mittlerweile gänz-
lich abgesagt werden. Trotzdem werden wir alles daran setzen, die Anlässe ab 
Sommer 2021 gemäss Jahresprogramm durchführen zu können. Dennoch sind 
weitere Absagen leider nicht ausgeschlossen. Am meisten würden wir uns je-
doch freuen, wenn wir den Probe- und Vereinsbetrieb möglichst bald wieder 
aufnehmen könnten. Denn die Blasmusik und die Geselligkeit fehlen uns. 
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