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Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden 
Landeszeremonienmeister und Webmaster Gernot Reumüller 

 
Tätigkeitsbericht Landeszeremonienmeister und Webmaster Gernot Reumüller 2019/2020 
 
Als Webmaster und Landeszeremonienmeister lag auch im Verbandsjahr 2019/2020 das Hauptaugenmerk 
meiner Tätigkeiten im Bereich der Homepage und Öffentlichkeitsarbeit.  
 
In einer rasanten digitalen Welt, wie im mobilen Bereich (Smartphone, SocialMedia, …) musste unsere Home-
page und die zugrundeliegende Technik, für manch Betrachter unbemerkt, weiter der neuesten Technologie 
angepasst werden, damit die enormen Zugriffszahlen diesen Anforderungen auch in Zukunft stand halten 
können. 
 
Als Datenschutzbeauftragter war natürlich auch das Thema DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weiter-
hin ein Thema. Hierzu gab es auch von unseren Mitgliedsvereinen einige Anfragen, wie bei Veranstaltungen, 
Mitgliederformularen, … umgegangen werden soll. Mit diesem Thema werden wir uns auch in Zukunft inten-
siv auseinandersetzen müssen, damit keine „Fehler“ mit dem Umgang von personenbezogenen Daten pas-
sieren können. 
 
Beim Fasnat-Auftakt, dem Landesnarrentag 2020 in Schlins, durfte ich in meiner Funktion als Landeszeremo-
nienmeister die Veranstaltung als „Moderator“ begleiten und durchführen. Dazu gilt noch einmal mein Dank 
und meine Hochachtung den Ausrichtern „Jagdbergnarra Schlins“. Es war eine große Freude, mit euch zu-
sammenarbeiten zu können! 
 
Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass unsere Öffentlichkeitsarbeit im Bereich SocialMedia enorm 
wichtig für unsere Verbandsarbeit und die Aktivitäten unserer Mitglieder ist, und möchten auch weiterhin 
für Nachrichten, Veranstaltungen, … unserer Mitgliedsvereine zur Verfügung stellen. Das funktioniert nur in 
einer guten Zusammenarbeit mit einem super Team! 
 
An dieser Stelle darf ich unseren Mitgliedsvereinen erneut das Angebot des VVF unterbreiten, dass wenn 
Bedarf an einem Veranstaltungsmoderator oder Unterstützung bei der Organisation einer Veranstaltung be-
nötigt wird, gerne auf den Landeszeremonienmeister zurückgegriffen werden kann. 
 
Abschließend darf ich mich bei allen Vereinen bedanken, die mich als Mitglied des erweiterten VVF Präsidi-
ums, beim Besuch der Veranstaltungen so herzlich willkommen geheißen haben. Ein Dank gilt auch an meine 
Verbandskollegen (Männle und Wieble), mit denen ich im vergangenen Verbandsjahr auf einer sehr kollegi-
alen Weise zusammenarbeiten konnte. 
 
Liebe Grüße, Gernot Reumüller | VVF Landeszeremonienmeister und Webmaster 
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