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Terminverschiebung Vollversammlung und
Absage „Unsinniger“ 2021
Liebe Nassreider Fasnachtler!
Das zu Ende gehende Jahr 2020 war für uns alle eine große Herausforderung. Die Covid-19 Pandemie hat das
Dorfgeschehen über viele Wochen und Monate sehr stark beeinflusst und das örtliche Dorfleben fast zum Stillstand
gebracht. Leider hat sich die Corona-Situation seit Oktober diesen Jahres wieder verschärft, sodass seitens der
Bundesregierung österreichweite Beschränkungen verordnet werden mussten. Diese Covid-19 Beschränkungen
machen es für uns vom Fasnachtskomitee unmöglich, die anstehende Vollversammlung am 06. Jänner 2021 wie
geplant durchzuführen. Alle derzeit noch möglichen Optionen (Begrenzung der Teilnehmerzahl, Videokonferenz,
schriftliche Abstimmungen usw.) sind nach unserer Meinung keine wirkliche Alternative zu einer regulären
Vollversammlung wie wir es gewohnt sind.

Aus diesen Gründen müssen wir leider die für den 06.01.2021 geplante FasnachtVollversammlung auf einen späteren Zeitpunkt, sobald es die Situation wieder
zulässt, verschieben!
Natürlich werden wir den neuen Termin für die Vollversammlung der Nassereither Fasnacht dann rechtzeitig
bekanntgeben und euch wie gewohnt zur Teilnahme einladen.

Absagen müssen wir leider auch den Unsinnigen 2021! Es ist bereits heute absehbar, dass auch
der Unsinnige in Nassereith am 11. Februar 2021 nicht stattfinden kann! Alle für das Jahr 2021 geplanten Fasnachten
in Tirol wurden aufgrund der Covid-19 Beschränkungen bereits frühzeitig abgesagt bzw. auf das Jahr 2022
verschoben. Wir dürfen euch versichern, dass es uns nicht leicht fällt, unseren „Unsinnigen“ nicht wie gewohnt
abhalten zu können. Die Beschränkungen und Auflagen der Behörden machen es aber unmöglich, derartige
Veranstaltungen durchzuführen bzw. alle vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen auch
einzuhalten. Letztendlich geht es aber um die Gesundheit aller Fasnachtler und Zuschauer, weshalb die
Durchführung des „Unsinnigen“ aus Sicht des Fasnachtskomitees unverantwortlich wäre.
Die organisatorischen Vorbereitungen für das nächste Schellerlaufen am 20. Februar 2022 werden seitens des
Fasnachtskomitees natürlich uneingeschränkt fortgesetzt und können wir euch allen bereits heute versprechen, dass
auch die nächste Fasnacht wieder gut vorbereitet und organisiert durchgeführt werden kann!
Wir hoffen, dass wir mit diesen Entscheidungen auch in eurem Sinne handeln und das Wohl und die Gesundheit des
Einzelnen vor unsere Tradition und unser Brauchtum stellen müssen.
Für das Fasnachtskomitee Nassereith
Gerhard Spielmann
Fasnachtsobmann

