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Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden 
Landesmusikzugleiter Jürgen Staubmann 

 
Tätigkeitsbericht Landesmusikzugleiter Jürgen Staubmann 2020/2021 
 
Liebe Närrinnen und Narren 
 
Der 11.03.2020 geht ohne Zweifel in die Geschichte der Menschheit ein. Das liegt wahrscheinlich weniger 
an der Tatsache, dass ich zwei Tage zuvor zum Landesmusikzugleiter gewählt wurde, sondern eher daran, 
dass an diesem Tag die weltweite Ausbreitung des Covid 19 Virus von der Weltgesundheitsorganisation 
WHO zur Pandemie erklärt wurde.  
Nur 5 Tage später wurde Österreich im ersten Lockdown komplett heruntergefahren, was gravierende Aus-
wirkungen auf die Vorarlberger Fasnat hatte. So konnte, neben diversen Bezirksversammlungen auch der 
Landesverbandstag nicht abgehalten werden. Trotz Lockerungen im April und einer kurzzeitigen Entspan-
nung im Sommer, bestimmt Corona bis zum heutigen Tage unser Leben und somit auch das Vereinsgesche-
hen. Deshalb verlief mein erstes Jahr als Landesmusikzugreferent auch ganz anders als ich es mir vorge-
nommen und erwartet habe.  
Der beabsichtigte Musikzugstammtisch in Bezau konnte ebenso wenig stattfinden, wie die geplanten Besu-
che auf den Jahreshauptversammlungen der Musikzüge. 
In meiner Funktion als Landesmusikzugreferent durfte ich am 03.07.2020 einer Freiluftprobe der Mondheu-
ler im Lustenauer Ried beiwohnen. 
Das war aber leider auch schon die letzte Gelegenheit einen Musikzug zu besuchen, bevor  
am 01.11.2020 zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 in Kraft traten, die 
uns Musikzüge besonders hart trafen. 
Proben und Darbietungen im Amateurbereich durften fortan mit max. 6 Personen (Innenbereich) bzw. 12 
Personen (Außenbereich) durchgeführt werden was für uns de facto ein Probeverbot bedeutete, das bis 
dato aufrecht ist. 
Es war somit wenig überraschend, dass die Faschingssaison 2020/2021 nicht in gewohnter Form stattfinden 
konnte. 
Als Obmann des Schalmeienzug Mäder, musste ich  deshalb leider nach dem Schalmeienfest auch den  
Mäderer Umzug absagen. Mit 0 Ausrückungen und nur einer Probe im J.J. Ender-Saal, war dies die ruhigster 
aller Saisonen in der Vereinsgeschichte.  
Ein Schicksal, dass ich mit wohl allen VVF Mitgliedsvereinen teile. 
Dennoch bin ich überzeugt, dass das große Engagement und die Kreativität der Vorarlberger Fasnatzünfte 
und Gilden, welche in dieser schwierigen Saison oftmals unter Beweis gestellt wurde, uns diese Krise über-
stehen lässt. 
In diesem Sinne freue ich mich auf die kommende Saison und hoffe darauf mein Amt mit Leben erfüllen zu 
können. 
 
Euer  
Jürgen 
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