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Liebe Mitglieder,
wie ihr sicherlich wisst und auch befürchtet habt, ist ein Ende der Corona-Krise noch
immer nicht in Sicht.
Großveranstaltungen, wie Brezelfest, Altstadtfest oder auch das Münchner Oktoberfest
wurden bereits abgesagt.
Wir haben bei der letzten Vorstandssitzung, nach langem hin und her überlegt und schweren
Herzens beschlossen, die diesjährige Kampagne abzusagen.
Folgende Gründe haben uns hierzu bewogen:
* die Gesundheit unserer Mitglieder, sowie unserer Gäste hat absolute Priorität;
* eine Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist, insbesondere in der Mehrzweckhalle,
äußerst schwierig bzw. gar nicht umzusetzen;
* momentan kann kein Training stattfinden, da die Sporthallen für den Schulbetrieb
genutzt werden und somit auf unbestimmte Zeit für uns gesperrt sind;
was zur Folge hat, dass wir bis November keine bzw. keine fertigen Tänze hätten;
* die neue Lady Carneval, sofern sie überhaupt im kleinen Rahmen inthronisiert werden
könnte, hätte mit aller Sicherheit keine annähernd so schöne Kampagne wie ihre Vorgängerinnen.
Auch unsere Dachorganisation (Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine) hat
mittlerweile all ihre Veranstaltungen für die Kampagne abgesagt und den MitgliederVereinen die Empfehlung ausgesprochen, dass Gleiche zu tun.
Auch viele unserer befreundeten Vereine haben bereits die Kampagne abgesagt.
Für die geplanten Veranstaltungen im Februar 2021 (Prunksitzung, Kinderfasching,
Gaudiabend) möchten wir uns noch die Option offenhalten, falls sich eine positive Änderung
der Krise ergibt, evtl. eine Veranstaltung in abgeänderter Form durchzuführen.
Ein kleiner Trost….
unser Jubiläum „3 x 11 Jahre CCS“ findet erst in der Kampagne 2021/2022 statt.
Auf dieses närrische Ereignis arbeiten wir nun hin, in der Hoffnung, dass wir dieses
Jubiläum gemeinsam mit euch allen gebührend feiern können.
Daher zum Schluss meine persönliche Anmerkung und Bitte:
Niemand bedauert die Entscheidung der Kampagne-Absage mehr als ich.
Selbst wenn das Vereinsleben derzeit nicht in der gewohnten Form erfolgen kann:
haltet bitte eurem CCS die Treue und bleibt uns gewogen.
Es kommen auch wieder gute und fröhliche Zeiten.
In diesem Sinne, liebe Grüße und bleibt bitte alle gesund.
Euer Präsident

Hartmut Oppinger

