
 
 

 

 
 
 
An alle Mitgliedskapellen 
Rundschreiben Nr. 11/2020 
 
 

Bozen, den 25. Juni 2020 
 
 

INHALT 
 
 

AUS DEM VERBAND 
 
Weitere Lockerungen für Musikkapellen 
Anlage A vom Landesgesetz Nr. 4/2020 aktualisiert mit dem Be-
schluss vom 23.06.2020 
 
 
Geschätzte Obleute und Kapellmeister*innen! 
Liebe Musikantinnen und Musikanten! 

 
Nach den letzten Klarstellungen bezüglich Musizieren im Pavillon und der Teilnahme an kirchlichen 
Feiern und Prozessionen hat die Südtiroler Landesregierung am 23.06.2020 weitere Lockerungen 
beschlossen, welche in der aktualisierten Anlage A vom Landesgesetz Nr. 4/2020 festgeschrieben 
sind. Wir ersuchen, diese Anlage genau durchzulesen. Sie ist im Internet abrufbar unter 
http://www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/coronavirus.asp. 
 
Die wichtigsten Maßnahmen für unsere Tätigkeiten daraus sind folgende: 
 

I. Generelle Maßnahmen  

• Im Freien und in geschlossenen Räumen ist stets ein Sicherheitsabstand von 1 Meter einzuhal-
ten, außer zwischen zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts. 

• Es gibt keine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege, außer unterhalb des 
zwischenmenschlichen Abstandes von 1 Meter. Ausgenommen sind zusammenlebende Mitglie-
der desselben Haushalts. 

• In geschlossenen Räumen muss die Desinfektion der Hände für die Benutzer immer und überall 
möglich sein. 

• Es muss, sofern realisierbar, eine ausreichende natürliche Lüftung und ein ausreichender Luft-
austausch gewährleistet werden. 

• Betreiber von Räumlichkeiten legen Zugangsregeln fest, um eine Überfüllung des gesamten Ge-
ländes zu vermeiden, welches die Aufrechterhaltung eines sicheren zwischenmenschlichen Ab-
standes nicht mehr ermöglicht. 
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II. Proben und Aufführungen von Musikkapellen sind unter folgenden Bedingungen zulässig: 
(siehe Anlage A, Absatz II.G) 

- Einhaltung des Sicherheitsabstandes zwischen den Personen von 1 Meter sowie der generel-
len Maßnahmen (siehe oben). 

- Die Personen dürfen sich nicht frontal gegenüberstehen, mit Ausnahme des Leiters, der in 
diesem Fall einen Abstand von 3 Metern einzuhalten hat. Mit Schutz der Atemwege beträgt 
der Abstand 1,5 Meter. 

- Das jeweilige Instrument mit Zubehör darf nur von einer Person verwendet werden. Die Rei-
nigung der Instrumente erfolgt vor und nach den Proben zu Hause. 

- Jede Person muss vor dem Verlassen des zugeordneten Platzes die Hände desinfizieren und 
Mund und Nase bedecken (VSM: Dieser Passus ist trotz unserer Intervention nach Änderung 
so belassen worden.) 

- Wenn möglich, sollten Proben im Freien abgehalten werden. Bei Proben in geschlossenen 
Räumen muss die regelmäßige, zumindest aber einmal tägliche Reinigung gewährleistet wer-
den und zu Beginn und am Ende alle vorhandenen Türen und Fenster geöffnet werden. 

- Die Teilnahme der Musikkapellen an religiösen Zeremonien erfolgt unter Einhaltung der hier 
oben erwähnten Sicherheitsbestimmungen (Anlage A, Absatz III, Punkt 9) 

 
Wir weisen eigens darauf hin, dass die 1/5-Regel für das Proben im Probelokal nicht zur 
Anwendung kommt auf Grund folgender gesetzlicher Regelung: 

a) Anlage A, Absatz II, Punkt 1: Bei allen Tätigkeiten, bei denen nicht ausdrücklich eine alterna-
tive Regelung vorgesehen ist,... VSM: Bei den Musikkapellen ist aber eine alternative Rege-
lung mit dem Mindestabstand von 1 Meter vorgesehen. 

 
 

III. Aufführungen vor Publikum (auch im Freien) 
(Anlage A, Absatz II.K) 

1) Die Anordnung und Besetzung der Stühle sowie die Personenverteilung müssen gewährleisten, 
dass: 

- ein stabiler Abstand von mindestens 1 Meter eingehalten wird zwischen den Personen ohne 
Schutz der Atemwege.  

- der Mindestabstand von einem Meter kann im Falle eines Schutzes der Atemwege oder der 
Installation von geeigneten Trennvorrichtungen zwischen den Personen unterschritten wer-
den. 

- Abstände: 1 m von Stuhlmitte zu Stuhlmitte seitlich, 80 cm von Rückenlehne zu Rückenlehne 
nach hinten und vorne 

2) In geschlossenen Räumen auf abgegrenzten Flächen, wo keine Stühle oder diese nicht für alle 
Anwesenden vorgesehen sind, wird durch die Einhaltung der 1/5-Regel eine Zugangsbeschrän-
kung vorgesehen, um eine zu hohe Personendichte zu vermeiden. 

3) Der Ein- und Ausgang der Personen wird mit Hilfe von Lenksystemen, Sicherheitspersonal und 
eventuellen Vormerksystemen so geregelt, dass die Sicherheitsabstände zwischen den Personen 
jederzeit eingehalten werden können. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

IV. Spezifische Maßnahmen für öffentliche Veranstaltungen 
(Anlage A, Absatz II.L) 

1) Ab 15.Juli sind öffentliche Events und Veranstaltungen mit Verabreichung von Speisen und 
Getränken nur dann zulässig, wenn die spezifischen Maßnahmen für die Gastronomie laut 
Anlage A, Abschnitt II.D eingehalten werden können und auf jeden Fall die Teilnehmer an 
ihren Sitzplätzen bedient werden. 
(Bitte die Gesetzestexte genau durchlesen!) 

 
 
Diese neuerlichen Lockerungen sind eine weitere Etappe zur schrittweisen Wiederermöglichung 
unserer Tätigkeiten. Mit den nötigen Maßnahmen können wir so doch schon besser proben, 
konzertieren und marschieren. Ein immer noch großes Problem stellt die Abhaltung von Festen dar. 
 
Wir wünschen, dass aber doch neue Möglichkeiten zum gemeinsamen Musizieren entstehen 
 
 
 
 
 

Pepi Fauster 
Verbandsobmann 

Meinhard Windisch 
Verbandskapellmeister 

 
 


