
Mayrhofen, den 1 5. Mai 2421
Liebe Marketenderinnen !

Liebe Schützenkameraden !

Nachdem sich die lnfektionszahlen im Zusammenhang mit Covid-19 österreichweit
(ganz besonders auch in unserem Bezirk) sehr positiv enfüvickeln, hat die
Bundesregierung mit 19. Mai d. J. spürbare Erleichterungen beschlossen.

Wir alle freuen uns, dass wir wieder ein Stück ,,Normalität" zurückbekommen.
Gastronomie, Hotellerie, köpernahe Dienstleistungen, KunsUKultur, Sport usw.
können ab diesem Datum, unter den vorgegebenen Auflagen, wieder aufsperren
bzw. mit ihrer Tätigkeit beginnen.

Diese Ankündigungen, dass wir ab 19. Mai wieder einige unserer gewohnten
Freiheiten zurückbekommen werden, haben auch bei uns Schützen die Hoffnung
geweckt, dass wir wieder in Kompaniestärke ausrücken dürfen.
Wir haben uns bereits seit Tagen darauf vorbereitet, wie und unter welchen
Bedingungen wir mit der Kompanie ausrücken können.

Leider wurde diese Hoffnung durch die nunmehr veröffentlichte Covid-19 Verordnung
zunichte gemacht. D. h. ein Ausrücken in Kompaniestärke wäre nur unter
Bedingungen möglich, die wir so nicht akzeptieren können.

Die Verordnung sieht vor, dass wir bei einer Ausrückung einen 2-Meter Abstand
halten und auch im Freien eine FFP2 Maske tragen müssten. Darüber hinaus
müsste jede Ausrückung bei der Behörde angemeldet bzw. bei über 50 Teilnehmern
von der Behörde bewilligt werden. Zusätzlich wären die 3Gs (geimpft, genesen,
getestet) Grundvoraussetzung, dass eine Zusammenkunft überhaupt möglich ist.

Diese, aus unserer Sicht überzogenen Vorgaben, sind für uns nicht akzeptabel.
Daher sind Ausrückungen in Kompaniestärke zumindest bis 30. Juni 2021 leider
nicht möglich. Die aktuelle Verordnung ist mit diesem Datum befristet.

Die Bundesleitung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien, sowie das
Traditionsforum Tirol haben gegen diese Verordnung bei der Bundesregierung
massiv protestiert und darauf hingewiesen, dass mit dieser nunmehr vorliegenden
Verordnung ein einigermaßen normales Vereinsleben nicht möglich ist.

Wir hoffen jedoch sehr, dass nicht zuletzt durch die massiven Proteste der Vereine -
ganz besonders der Tiroler Schützen - diese Verordnung ab dem 01 . Jufi 2A21
dahingehend geändert (gelockert) wird, dass wiederum ein normales Ausrücken,
gekoppelt mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, möglich sein wird.

ln der Zwischenzeit werden wir in Abstimmung mit unserem Hr. Pfarrer bei den
kommenden kirchlichen Anlässen - sofern dies möglich ist - zumindest mit einer
Fahnenabordnung ausrücken.



Wir sind zuversichtlich, dass nunmehr wirklich das sprichwörtliche Ende des Tunnels
sehr bald erreicht ist und wir wieder alle gemeinsam in unserer stolzen Zillertaler
Tracht als ,,Morhofner Schützen" ausrücken können.

Mit Schützengruß
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