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Betr.: Musikproben der Feuerwehr-Musikzüge/der Musikabteilungen der Feuerwehren in Schleswig-Holstein 
und Gesangsproben der Feuerwehrchöre  

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden,  

liebe Mitglieder der Musikzüge und Chöre  

 

Noch immer sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie für uns alle spürbar. Davon betroffen sind nach wie 
vor auch alle Abteilungen der Feuerwehren im Land, u.a. die Musikabteilungen. 

Und obwohl wir im täglichen Leben mehr und mehr Lockerungen zu spüren bekommen, gibt es weiterhin 
Einschränkungen für den Dienstbetrieb der Feuerwehren.  

Mit der neuen Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) und unserer Nachricht an 
Euch alle vom 17.05.21, wurde der langersehnte Probenbetrieb im Außenbereich wieder möglich. Dies war ein 
kleiner Schritt Richtung Normalität. 

Nach einer erneuten Ersatzverkündung der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2, 
mit der Wirkung ab dem 31. Mai, wurden wir regelrecht mit Anfragen überflutet, ob nun der Probenbetrieb 
auch wieder in den Innenbereichen möglich ist.  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210529_Corona-
BekaempfungsVO.html 

Wir geben hier noch einmal ganz klar die Empfehlung, den Probenbetrieb noch nicht wieder in die 
Innenbereiche zu verlegen. Zu Unterschiedlich ist der Impfstatus in den Feuerwehren, zu hoch der Aufwand mit 
den Schnelltests, der Dokumentation uvm. 

Weder die Einsatzabteilungen, noch die Jugendfeuerwehren sind wieder zurück in der Normalität. Die 
Maskenpflicht, die Abstandsgebote und der Verzicht auf einen gemütlichen Dienstausklang sind noch immer 
maßgebend für den Dienstbetrieb. Und ganz ehrlich, wie sollen wir dann rechtfertigen, dass die Musikproben 
ohne/mit Maske und dem hohen Ausstoß von Aerosolen wieder im Gerätehaus bzw. im Innenbereich 
stattfinden? 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210529_Corona-BekaempfungsVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210529_Corona-BekaempfungsVO.html


 

 

Wer dennoch meint, wieder im Innenbereich proben zu müssen, sollte nicht nur unbedingt mit der 
Wehrführung und dem Träger der Feuerwehr Rücksprache halten, sondern auch mit dem Gesundheitsamt, um 
eventuell auch letzte Unklarheiten vorab klären zu können. Und selbst dann findet der Probenbetrieb im 
Inneren auf eigene Gefahr statt.  

Denn noch immer kann bei einem Corona-Verdachtsfall eine Quarantäne verhängt werden, sofern keine 
vollständige Impfung vorliegt. Noch immer kann damit auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährdet 
werden. Dies alles könnte zudem eine negative Außenwirkung auf die Feuerwehr in der Öffentlichkeit haben. 

Wir wissen, dass alle Mitglieder der Feuerwehren wieder der Normalität entgegensehnen. Wir wissen, wie 
gerne ihr wieder mit vollem Herzen und Einsatz musizieren möchtet. Gleiches gilt für die Jugendabteilungen, 
die gerne ihre Sommerfahrt oder den Kinoabend machen möchten oder die Einsatzabteilungen, die vielleicht 
eine vernünftige Jahreshauptversammlung durchführen möchten. Aber gerade jetzt, wo die Inzidenzahlen 
weiter sinken, sollten wir alles dafür tun, um diese Pandemie auch im letzten Keim zu ersticken. 

Einen Hinweis möchten wir am Schluss noch geben, da wir vermehrt darauf angesprochen wurden: 

Der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein spricht lediglich Empfehlungen für den Dienstbetrieb der 
Feuerwehren aus. Dies erfolgt fast immer in Rücksprache u.a. mit der HFUK Nord. Sind wir in erster Linie um 
die Gesundheit aller Mitglieder, aber auch um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr besorgt, können wir 
weder Verbote noch Freigaben erteilen. 

  

Mit kameradschaftlichem Gruß 

 

 

Frank Homrich       Jörg Nero 

Landesbrandmeister      stellv. Landesvorsitzender 

        Abteilungsleiter Prävention u. Musik 
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