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An Mitglieder(innen)  

 
 
 
 
 
                 Kelkheim, 18. März 2020 

 
Liebe Mitglieder(innen), 
 
in dieser schwierigen und unsteten Zeit, in der sich stündlich etwas an den aktuellen Umständen 
ändert, möchten wir uns als Vorstand des Fischbacher Carneval-Vereins an euch wenden. 
Wir haben aufgrund der Situation rund um das Corona Virus Covid-19 bereits am vergangenen 
Donnerstag unsere Trainerinnen darüber informiert, dass der Trainingsbetrieb bis zumindest Ende 
der Osterferien auszusetzen ist. Nun wurden ja durch die Landesregierung mit Verordnung vom 
17.03.2020 sämtliche derartige Vereinsaktivitäten bis zum 19.04. untersagt, das Landratsamt 
sperrte zudem alle kreiseigenen Hallen. Und auch die Stadt Kelkheim hat diverse städtische 
Gebäude geschlossen und die Nutzung durch Vereine oder kulturelle Einrichtungen strikt untersagt, 
dies gilt auch für unser Gut Stubb, das Bürgerhaus in Fischbach. Bitte haltet euch daran, trefft euch 
auch nicht in Kleingruppen. Auch wir als Vorstand werden in nächster Zeit per Mail, telefonisch 
oder Video kommunizieren und können nur allen empfehlen, dies auch zu tun. 
Sicher werden noch weitere Restriktionen folgen, ist doch nicht unbedingt mit einem vernünftigen 
Umgang der Bürger mit den bisher getroffenen Maßnahmen zu rechnen. Für uns als Verein heißt 
das, das wir dieses Jahr und die zukünftigen Termine nicht wie üblich durchtakten können. Einen 
Beginn der Trainingseinheiten für die Garden können wir genauso wenig festlegen wie einen Termin 
für die ja meist Ende Mai stattfindende Jahreshauptversammlung. Was wir versprechen können ist, 
dass wir alle Betroffenen möglichst zeitnah über Veränderungen informieren werden, manchmal 
vielleicht auch sehr kurzfristig. Dank dem wirklich guten Informationsaustausch mit der Stadt und 
dem Landrat fühlen wir uns auch von dieser Seite gut unterstützt. 
Freilich gibt es zum momentanen Zeitpunkt wichtigere Dinge als unser gemeinsames Hobby, die 
Fassenacht. Und dank der fantastischen Arbeit, die wir in den vergangenen Jahren abgeliefert 
haben, muss uns in dieser Hinsicht um die Zukunft nicht bange sein.  
 
Nun sollte aber erst einmal euer persönliches Wohlergehen und die Gesundheit eurer Familien im 
Mittelpunkt stehen. Passt auf euch auf, bleibt zuhause, wenn möglich und bleibt vor allem gesund. 
 
Der Vorstand des FCV wünscht euch für die kommenden ungewöhnlich schwierigen Tage und leider 
wohl auch Wochen alles Gute! 
 
Euer 
Fischbacher Carneval-Verein e. V. 1958 

                           
Harald Oehm   
1. Vorsitzender 
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