
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gäste und Freunde des Karnevalvereins Weiterstadt 

 

Momentan gibt es wohl kaum ein "heißeres" und mehr diskutiertes Thema als "Karnevalsitzungen 
unter 2G". Dies ist nicht nur beim KV Weiterstadt der Fall, sondern auch in vielen anderen großen 
und kleinen Karnevalvereinen in der Umgebung. 

Der KV Weiterstadt plant seine Sitzungen der Kampagne 2021/2022 unter Einhaltung der "2G-Regel". 

Unter den aktuell geltenden 3G-Bestimmungen ist eine Durchführung von Saal-Sitzungen für den 
KVW aus wirtschaftlicher, logistischer und emotionaler Sicht leider nicht durchführbar.  

Der gewählte Vorstand des KVW ist dazu verpflichtet, verantwortungsvoll mit Geldmitteln des 
Vereins umzugehen. Die unter 3G geltende Abstandsregel und die damit einhergehende maximale 
Auslastung des Bürgerhauses machen es unmöglich, kostendeckend zu arbeiten. 

Unter Einhaltung der 3G-Auflagen ist es auch nicht möglich, allen aktiven Künstlerinnen und 
Künstlern eine Umkleidekabine zu stellen.  

Zuletzt spielt die emotionale Sicht auch eine Rolle. "Den" Karneval, wie wir ihn mittlerweile seit 75 
Jahren in Weiterstadt kennen, leben und lieben - zusammen lachen, tanzen, schunkeln und feiern - 
ist unter den aktuell geltenden 3G-Auflagen nicht umsetzbar. 

Der Vorstand des KVW beobachtet die Entwicklungen diesbezüglich in den kommenden Wochen und 
Monaten. Sofern Lockerungen möglich und auf die Weiterstädter Saal-Sitzungen anwendbar sind, 
werden diese mit Freuden umgesetzt. 

Es ist sehr erfreulich, dass die Impfquote innerhalb des KVW sehr hoch ist. Dennoch gibt es Personen 
und Gruppen innerhalb des KVW, die von der 2G-Regelung betroffen sind. Hier haben bereits 
persönliche Gespräche stattgefunden bzw. werden in Kürze stattfinden, um für alle eine gangbare 
Lösung zu finden. 

Ebenfalls akzeptieren wir die individuelle Entscheidung von Künstlerinnen und Künstlern und Gästen, 
nicht an einer 2G-Veranstaltung teilzunehmen zu wollen. 

Wir hoffen auf eine zügige Besserung der pandemischen Lage, sodass wir uns bald alle wiedersehen 
können - ohne Bestimmungen und Regeln. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Personen können, ab dem 06.11.2021, auf Grund der aktuellen Verordnung an einer 2G-
Veranstaltung beim KV Weiterstadt teilnehmen: 

- Alle Personen über 18 Jahre, die vollständig geimpft, oder genesen sind 
- Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahre, die vollständig geimpft oder genesen sind oder einen 

aktuellen negativen Test (hier reicht das Schultestheft – sofern vorhanden) vorlegen können 
- Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahre, die einen aktuellen negativen Test (hier reicht das 

Schultestheft - sofern vorhanden) vorlegen können 
- Alle Kinder unter 6 Jahre - hier entfällt die Testpflicht 
- Alle Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (hier wird ein 

ärztliches Attest als Nachweis vorausgesetzt) und einen aktuellen negativen Test vorlegen können 
 

- Allen wohl und niemand weh -  
Der Vorstand 

 

 

Stand: 04. November 2021 


