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Filderstadt, den 28. April 2020 
 

 
Einschränkungen durch den Corona-Virus 2020 - Verlegung der Spielzeit  
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
Liebe Spieler-Eltern,  
 
in den vergangenen Wochen haben wir uns im Vorstand intensiv mit der Ausbreitung des 
Corona-Virus und unserer anstehenden Spielzeit beschäftigt. Wir haben dabei viele 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten, von der Verschiebung der Spielzeit ins Frühjahr bis hin 
zur ersatzlosen Absage besprochen und sind zu folgendem Beschluss gekommen:  
 
Die Spielzeit unseres Märchens „Kalif Storch“, wird um ein Jahr, auf November-Dezember 
2021 verschoben. Außerdem werden wir, um eventuell wirtschaftlich kritische Situationen 
nicht noch weiter zu belasten, in diesem Jahr keine Mitgliederbeiträge einziehen. Sobald sich 
die Lage entspannt hat und wir uns unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen wieder treffen 
können, werden wir unser Vereinsleben schrittweise wieder beginnen. Wir halten uns nach 
Beobachtung der dynamischen Entwicklung offen, ab August/September eine Komödie/ 
Inszenierung/ Einakter/ Sketch-Show auf die Beine zu stellen, welche von Februar bis April 
2021 gespielt werden könnte. Hier können eventuell auch einige Kinder und Jugendliche mit 
eingebunden werden.  
 
Wir haben diese Entscheidung getroffen, da ein Probenstart im Mai bzw. Juni nicht in 
Aussicht steht. Selbst wenn Vereine wieder ihre Arbeit aufnehmen dürften, müssten wir 
weiterhin strenge Hygieneauflagen und Abstandsregeln einhalten, welche sich bei einer 
Theaterprobe und beim Bühnenbau einfach nicht einhalten lassen. Unsere Mitglieder sind 
zwischen 8 und 80 Jahre alt, wovon viele Personen zur Risikogruppe gehören. Deren Schutz 
steht für uns an erster Stelle. Außerdem sehen wir keine Möglichkeit, eine 
Märchenproduktion in einer verkürzten Zeit und unter den momentan herrschenden 
Beschränkungen zu produzieren. 50 % der aktiven Mitglieder (mit Vorerkrankungen oder 
ü60) würden sicherlich auch bis zum Sommer zu keinem Termin kommen (können).  

An alle 
Vereinsmitglieder und 
Spieler-Eltern der 
Filderbühne e.V. 
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Einige unserer Mitglieder sind als Selbstständige tätig. Ein Ausfall, bzw. eine Quarantäne 
aufgrund von ehrenamtlichen Tätigkeiten könnte sie in existenzielle Schwierigkeiten 
bringen. Zudem haben uns auch die Prognosen zu den Besucherzahlen beschäftigt. Über 50 
% der Begleitpersonen beim Märchen sind über 60 Jahre alt, was neben Abstandsregelungen 
im Zuschauerraum für einen Rückgang der Besucherzahlen sprechen kann.  
 
Zuletzt möchte ich noch daran erinnern, dass es der Filderbühne e.V. momentan finanziell 
gut geht. Es gibt für uns keinen Anlass, wirtschaftliche oder freizeitliche Interessen über 
gesundheitliches Wohlergehen zu stellen. Wenn wir also eine Produktion erst gar nicht 
starten, entstehen uns auch keine Kosten.  
 
Ich möchte Euch bitten, vernetzt zu bleiben und die Unterstützungssysteme in und 
außerhalb des Vereins in Anspruch zu nehmen. Auch wenn die Aussichten aktuell eher 
negativ sind, blicke ich gemeinsam mit Euch positiv und voller Zuversicht in die Zukunft. 
Denn wie immer gilt: gemeinsam sind wir stark und alles wird gut!  
 
Vielen Dank für Euer Verständnis und Vertrauen.  
Bleibt gesund und passt auf Euch auf.  
 
Liebe Grüße 
 
Daniel  
Erster Vorsitzender 
 
 
 


