
 
 
 

Im Februar 2021 

JAHRESBERICHT 2020 DES PRÄSIDENTEN 

 

Eigentlich weiss ich gar nicht wann ich zeitlich mit meinem Jahresbericht beginnen soll. Als ich 

anfangs Februar 2020 aus meinen Ferien zurückkam, hat nämlich weder in den Medien noch 

in unserem Verein das Wort «Corona Pandemie» so richtig Einzug gehalten. Dies hat sich 

aber mit den kommenden Wochen schlagartig geändert und die Vereinsleitung des MVBN, die 

Verbandsleitung des Schweizerischen Blasmusikverbandes und die Kulturszene im Speziellen 

standen vor völlig neuen Herausforderungen und Einschränkungen. Das an der GV in 

Beringen genehmigte Jahresprogramm 2020 konnte in der vorgestellten Form nicht oder nur 

sehr eingeschränkt eingehalten werden. Im Frühjahr 2020 wurde der erste Lockdown wegen 

Covid-19 vom Bund ausgerufen. Dieser Entscheid hat die Planung diverser Anlässe und das 

Proben sehr negativ beeinflusst. Viele vorgesehene Aktivitäten mussten verschoben oder gar 

sistiert werden. Vor den Sommerferien wurde der Lockdown aufgehoben und wir waren 

dankbar, dass wir zumindest das Proben wieder aufnehmen konnten. Weil im Mai das 

100jährige Jubiläum des Schaffhauser Blasmusikverbandes in der Kirche St. Johann geplant 

war, fand im Berichtsjahr kein kantonaler Musiktag statt. Wegen weiteren Einschränkungen  

anfang Herbst, wurde mit schweren Herzen an der Delegiertenversammlung des SHBV in 

Merishausen entschieden, dass eine erneute Planung für die Festivitäten auch zu einem 

späteren Zeitpunkt unmöglich werden. Die erneuten Einschränkungen des BAG hatten auch 

das Vereinsleben des Musikvereins Beringen & Neuhausen mehr oder weniger zum Erliegen 

gebracht. Das Proben war nur mit erheblichen Schutzmassnahmen möglich und die 

vorgesehenen Auftritte ab Herbst mit grösserem Publikum waren unmöglich. Im Berichtsjahr 

blieb mir eigentlich nur der gelungene Auftritt in der Badi Beringen in sehr guter Erinnerung. 

Seitens des Schweizerischen Blasmusikverbandes wurden die Verbände laufend mit den 

aktuellsten Massnahmen des BAG beliefert und die finanziellen Ausfälle von Anlässen und 

Auslagen für den Dirigenten, konnten mit den Härtefallmassnahmen des Bundes, des Kantons 

und des SBV weitgehend gedeckt werden. Der finanzielle Schaden ist zwar überschaubar, 

aber die sozialen Folgen, die fehlenden Kontakte untereinander sind und bleiben erheblich. 

Ich befürchte, dass viele Musikantinnen und Musikanten ihr Instrument nicht mehr so viel 

gebrauchen werden, fehlt es doch bei einigen an Motivation. Planbar für die kommenden 

Monate sind kaum Anlässe geschweige denn das Proben. Ein erster schmerzlicher Entscheid 

wurde vor wenigen Tagen gefällt, der Kantonale Musiktag 2021 in Gächlingen, wird aufgrund 

Covid-19 abgesagt. Schade, aber begreiflich bei der ungewissen Situation. Ich hoffe, dass wir 

noch vor dem Sommer 2021 wieder zu einem geordneten Vereinsbetrieb übergehen können, 

dass das Kulturleben wieder Fahrt aufnimmt und wir zuversichtlicher und mit viel Hoffnung in 

die Zukunft blicken dürfen. Ich danke all meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die 

gute Zusammenarbeit und für das Verständnis und allen Mitgliedern des MVBN für den 

Durchhaltewille und die Kollegialität. Mein Dank geht auch an die Behörden von Neuhausen 

und Beringen und an alle Sponsoren und Gönner, welche uns in irgendeiner Art während dem 

vergangenen Jahr unterstützten.  
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