Basler Jodlerfest-Newsletter 6/2020:
Anmeldeportal öffnet neu erst im Januar 2021

+++ Informations en français: Le portail d’inscription sera disponible en
janvier 2021 +++

Liebe Jodlerinnen und Jodler
Liebe Alphornbläserinnen und Alphornbläser
Liebe Fahnenschwingerinnen und Fahnenschwinger
Corona/Covid-19 – das Thema ist allgegenwärtig und bestimmt aktuell unser
aller Leben, unsere Arbeit und unsere Freizeit. Und es beeinflusst auch die
Planungsarbeiten des OKs des Eidgenössischen Jodlerfests Basel 2021.
Gemäss den neuesten Massnahmen des Bundes vom 28.10.2020 dürfen wir
Jodlerinnen und Jodler vorläufig keine Proben abhalten. Die Alphornbläser und

Fahnenschwinger dürfen vorerst unter Einhaltung der Schutzmassnahmen
ihrem Hobby weiterhin nachgehen.

Wir alle vermissen das zusammen Singen und natürlich trifft dieses Verbot uns
alle hart, aber bestimmt lässt sich hier eine für alle akzeptable Lösung finden.
Wir – das OK in Basel – sind jedenfalls noch immer motiviert und optimistisch,
dass das Eidgenössische Jodlerfest im Sommer 2021 durchgeführt werden
kann. Es gibt keinen Grund, bereits jetzt zu resignieren.

Zu diesem Thema hat OK-Präsident Carlo Conti unlängst ein grosses Interview
im aktuellen „Lebendig“ gegeben.

Aufgrund der neuen Vorschriften des Bundes haben wir beschlossen, das
Online-Anmeldeportal nicht wie angekündigt Mitte November, sondern erst im
Januar 2021 wieder zu öffnen. Es macht momentan keinen Sinn das Portal
zu öffnen, denn verständlicherweise hat in der jetzigen Situation niemand Lust
sich anzumelden oder seine Anmeldung zu bestätigen. Allerdings sollte jetzt
auch niemand vorschnell das Handtuch werfen und sich abmelden. Natürlich
sind wir alle verunsichert, aber niemand geht ein Risiko ein, wenn die bereits
getätigten Anmeldungen vorläufig noch im System bleiben.

Wir möchten euch deshalb auch bitten, uns, das OK, den ZV des EJV resp.
Karin Niederberger, die Geschäftsstelle des Eidgenössischen Jodlerfests oder
Beni Felder (IFV) nicht mit E-Mails zu überhäufen, die wir alle mit viel
Zeitaufwand beantworten müssen. Abwarten, wie sich die Situation weiter
entwickelt, scheint im Moment die beste Devise zu sein.

Liebe Aktive des EJV, das OK wünscht euch weiterhin guten Mut, viel
Optimismus und Durchhaltewillen. Wir alle – nicht nur die Leute in Basel –
sehnen uns doch nach einem fröhlichen, unbeschwerten Fest mit Jodeln,

Alphornblasen und Fahnenschwingen. Blybet gsund!

Herzliche Grüsse

Marianne Smug
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