
Tätigkeitsbericht 2020/2021 
 
Als Webmaster und Landeszeremonienmeister lag auch im Verbandsjahr 2020/2021 das 
Hauptaugenmerk meiner Tätigkeiten im Bereich der Homepage und Öffentlichkeitsarbeit.  
 
In einer rasanten digitalen Welt, wie im mobilen Bereich (Smartphone, Socialmedia, …) 
muss unsere Homepage und die zugrundeliegende Technik, für manch Betrachter 
unbemerkt, immer an die neuesten Technologie angepasst werden, damit die enormen 
Zugriffszahlen diesen Anforderungen auch in Zukunft stand halten können. 
 
Erneut wurde unsere Homepage „Opfer“ unwillkürlicher Hackerangriffe. Das war der Grund, 
dass wir unsere Homepage für ein paar Monate offline nehmen mussten. Damit keine 
Informationen der vergangenen Jahre verloren gehen, wurde intensiv der gesamte Code auf 
Spuren dieser Hacker untersucht und nach erfolgreicher „Reinigung“, konnte die „alte“ neue 
Homepage im März 2022 wieder vollumfänglich und voll funktionsfähig wieder online gehen 
 
Im Hintergrund wurden neue intensive Sicherheitsmaßnahmen getroffen und eingeführt, so 
dass wir für längere Zeit sicher sind. 
 
Ansonsten war die Funktion „Landeszeremonienmeister“ Corona bedingt auf Eis gelegt, da 
niemand von uns Veranstaltungen durchführen konnte. 
 
Das Hauptaugenmerk war in diesem Verbandsjahr aber die immer aktuelle Information 
unserer Mitgliedsvereine zu den sich schnell geänderten Corona-Maßnahmen. Manche 
Information, die wir online gestellt haben, war ein paar Stunden später wieder überholt und 
veraltet. Das machte unsere Arbeit nicht einfacher. Aber in enger Zusammenarbeit mit 
unserem Alt-Präsident Michel Stocklasa und unserer neuen Präsidentin Barbara Lässer 
konnten wir trotzdem immer sehr zeitnah unsere Mitgliedsvereine auf dem Laufenden halten. 
 
Das einzige veranstaltungstechnische Highlight in dieser Saison war die Hofübergabe von 
Michel an Barbara, die ich technisch begleiten und organisieren durfte, so dass wenigstens 
unsere Mitgliedsvereine online dabei sein durften und die Hofübergabe live mitverfolgen 
konnten. 
 
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 benötigt wird, gerne auf den Landeszeremonienmeister 
zurückgegriffen werden kann. 
 
Mein Dank gilt meinen Verbandskollegen (Männle und Wieble), mit denen ich im 
vergangenen Verbandsjahr auf einer sehr kollegialen Weise zusammenarbeiten konnte und 
noch einmal auf diesem Wege mein Dank an alle Funktionäre, die wir nicht persönliche in 
den närrischen Ruhestand verabschieden konnten! 
 
Liebe Grüße, Gernot Reumüller | VVF Landeszeremonienmeister und Webmaster 


