
 

   PRESSEMELDUNG  
             des                         

Karneval Landesverband 
Sachsen Anhalt e.V.    

Vereinigung zur Pflege fastnachtlicher Bräuche  

-  Träger freier Jugendhilfe  -  Mitglied im Kinder-& Jugendring Sachsen-Anhalt   

An die Mitglieder des KLV und die Vertreter der Presse und Medien in Sachsen-Anhalt 

 

Südharz, den 19. November 2021 

 

Coronabedingte Absage der 32. Hauptversammlung des KLV 

Sachsen-Anhalt e.V. vom 27.11.2021,                                                                       

bei dem Ausrichter „Keethner Spitzen e.V.“ 
(beauftragt von der Hauptversammlung 2019/Halle/Saale)  

 
Entscheidung des Präsidiums auf einer Sondersitzung vom 19.11.2021 

 
Der Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. (KLV) teilt mit, dass auf Grund der steigenden Infektionszahlen 

mit Covid 19 und der damit verbundenen Gefahr der Ansteckungs- und Übertragungsgefahr einer solchen 

Großveranstaltung, die 32. Hauptversammlung 2021 in Großpaschleben als Präsenzveranstaltung abgesagt wird. 

Dies wurde am 19.11.2021 vom Präsidium einstimmig beschlossen. 

 

Begründung: 

Die momentane Infektionslage mit dem sich verbreitenden Ansteckungsrisiko, lässt keine andere Entscheidung zu. 

Aus den Erfahrungen der letzten Tage, beginnend mit dem 11.11.und den damit einhergehenden Meldungen einzelner 

Vereine über positive Coronafälle, sieht es das Präsidium als seine Pflicht an, seine Mitglieder und Besucher zu 

schützen. Wie die Sachlage zeigt können sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte eine Ansteckungsrisiko darstellen. 

Deshalb macht es für das Präsidium auch keinen Unterschied ob es eine 2 bzw. 3 G Veranstaltung ist. Zumal eine 

Hauptversammlung mit Wahl, jedem ordentlichen Mitglied Zutritt gewähren muss. Dies kann aber bei Ausrufung der 

2 G Regel (welche zu erwarten ist) nicht mehr gewährleistet werden. 

 

Diese Beschlussfassung hat sich das Präsidium nicht einfach gemacht, zumal politische Entscheidungen, welche in der 

jetzigen Situation schnell angebracht und hilfreich wären, auf sich warten lassen. 

 

Wir danken dem Ausrichter, den Keethner Spitzen e.V., für die mit viel Herzblut und professioneller Arbeit 

vorbereitete Hauptversammlung und versprechen an dieser Stelle, sie war nicht umsonst. Alle Karnevalisten aus 

Sachsen-Anhalt incl. des Präsidiums hatten sich auf dieses Event gefreut. Umso schmerzlicher ist die Absage. 

 

Wir wollen dies nachholen und in erster Linie als Präsenzveranstaltung. Deshalb werden wir in den nächsten Tagen 

und Wochen, immer mit Blick auf das Infektionsgeschehen, nach einem geeigneten Ersatztermin suchen und ihn 

schnellst möglich mittteilen. 

 

Bis dahin: Bleibt bitte schön gesund!! 

 

Im KLV sind 190 Vereine mit circa 17.600 Aktiven organisiert. Damit ist der KLV einer der mitgliedstärksten Verbände 

im Bund Deutscher Karneval. Er ist Förderer des Brauchtums Karneval, Fasching, Fastnacht und widmet sich besonders 

der Kinder- und Jugendarbeit.  
 

i.A. des Präsidiums 

Dirk Vater,  

Präsident 

 
weitere Infos unter: www.klv-sachsen-anhalt.de e-mail: medieninfo@klv-sachsen-anhalt.de Tel. 034653/80444 

mit freundlicher Unterstützung: 

http://www.klv-sachsen-anhalt.de/
mailto:medieninfo@klv-sachsen-anhalt.de

