
Informationen an alle oberösterreichischen Jagdhornbläsergruppen 

(Stand 13. Mai 2021) 

 

Ab 19. Mai gelten neue Regelungen zum Musizieren. Ich habe mich bemüht, mit den 

Verantwortlichen des Blasmusikverbandes Lösungen zu finden und wir gehen hier konform mit den 

Regelungen für die Blasmusik. Die allgemeinen Informationen stammen aus der Aussendung des 

Blasmusikverbandes(htttp://www.blasmusik.at), die ich um meine Schlussfolgerungen ergänzt habe.  

 

1. Allgemeine Regeln  Proben und Ausrückungen 
 
 
Indoor und Outdoor: Höchstens 50 Personen 
 

• Im Indoor-Bereich müssen pro Person 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen, ansonsten ist die 
Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. 

• Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat die Zusammenkunft mit mehr als 10 Personen 
anzuzeigen (Indoor und Outdoor). 

• Gegenüber von Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von 
mindestens 2 Metern einzuhalten. 

• Ein Zutrittsnachweis ist dem für die Zusammenkunft Verantwortlichen vorzuweisen. 
• Die Verabreichung von Speisen und Ausschank von Getränken ist nicht erlaubt. 

 

Zutrittsnachweise (Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr): 
Bis der sogenannte „Grüne Pass“ eingesetzt werden kann, dürfen folgende (bisherige) Nachweise für 
Zutritte verwendet werden: 

• Getestet: behördlich anerkannte negative Testergebnisse 
• Geimpft: Bestätigung des Impfstatus mittels Papier-Impfpass. Gültig ab Tag 22 nach der 

Erstimpfung. 
• Genesen: ein Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den 

vergangenen sechs Monaten erfolgte und aktuell abgelaufene Infektion. 
Ab Anfang Juni 2021 sollen zusätzliche digitale Nachweis-Varianten zum Einsatz kommen. 

Erhebung von Kontaktdaten: 
Der Verantwortliche für eine Zusammenkunft (mehr als 4 Personen Indoor und mehr als 10 Personen 
Outdoor) ist verpflichtet, zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung Daten zu erheben: 

• Vor- und Familiennamen 
• Telefonnummer und wenn vorhanden die E-Mail-Adresse 
• Datum und Uhrzeit des Betretens 

Die Daten sind DSGVO-konform zu handhaben, nur für diesen Zweck zu verwenden, 28 Tage 
aufzubewahren und danach zu löschen. 

Anzeige von Zusammenkünften: 
Wenn mehr als zehn Personen zusammenkommen, hat der für die Zusammenkunft Verantwortliche 
spätestens eine Woche davor bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde diese 
Zusammenkunft anzuzeigen. Dafür sind folgende Angaben zu machen: 

• Name und Kontaktdaten (Tel.Nr., E-Mail) des Verantwortlichen 
• Zeit, Dauer und Ort der Zusammenkunft 
• Zweck der Zusammenkunft 
• Anzahl der TeilnehmerInnen 



Diese Anzeige erfolgt elektronisch per E-Mail an die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde oder per Web-Applikation. 

 

2. Schlussfolgerungen für das Jagdhornblasen 
 

• Jagdhornproben möglichst im Freien abhalten 

• Bei mehr als 10 teilnehmenden Bläsern muss die Veranstaltung mindestens eine Woche vorher 
per Onlinetool bei der BH angezeigt werden (die Proben für die nächsten 4 Wochen im Vorhinein 
bei der Behörde anmelden) 

o https://e-
gov.ooe.gv.at/fs_bh/eFSFormular.do?vid=5146f00c969c4c77&txid=2da6d1a278c329abb
d5afc04297f79f26d5cb770# 

 

• Im Innenbereich muss für jede Person 20 m² Fläche zur Verfügung stehen 

• Die Abstandsregeln und die FFP2-Maskenpflicht sind einzuhalten 
o 2m Abstand bei der Probe 
o FFP2 Maske außer beim Spielen 

• Jeder Jagdhornbläser muss die 3 G-Regeln erfüllen und die notwendige Bestätigung dabei haben 
o Getestet, geimpft oder genesen 

• Der Gruppenverantwortliche muss die Anwesenheit feststellen und dokumentieren 

• Es gibt noch keine Regeln für kirchliche Veranstaltungen, von eigenen Veranstaltungen ist bis zu 
weitern Lockerungen eher abzusehen 

 
 
Beginnen wir also wieder mit dem Proben. Wichtig für unsere musikalische Qualität ist, dass wir 
behutsam wieder den Ansatz aufbauen und so wieder zu unserer gewohnt hohen musikalischen Qualität 
zurückkehren. Als Hornmeister müssen wir auch die notwendige Geduld haben, um unsere Bläserinnen 
und Bläser in den ersten Proben nicht zu überfordern. Hilfreich wäre es, wenn sich jeder und jede auch 
zwischen den Proben ab und zu zum Üben Zeit nimmt. Als kleine Hilfestellung schicke ich euch im Anhang 
noch ein paar Ansatzübungen für Jagdhornbläser. Natürlich sind auch viele andere Übungen genauso 
zielführend. 
 
 
Ich wünsche Euch Alles Gute und danke für Euren Einsatz! Ein  
 
frohes Musizieren und Weidmannsheil! 
 
 
Franz Kastenhuber, LHM 
 
 
 
 
Anlage: 
Tipps zum Einspielen 
Notenbeispiele zum gemeinsamen Einspielen  
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