Liebe Mitglieder des VÖFA, sehr geehrte Damen und Herren!
Zur Zeit sieht es für unsere Gemeinschaft mühsam aus. Klubabende und Veranstaltungen
dürfen keine abgehalten werden, filmische Aktivitäten wie Reisen, Dokumentieren von
volkskulturellen Veranstaltungen, aufwendigere Dreharbeiten ..., alles derzeit nicht
möglich oder enorm erschwert.
Ob die Beschränkungen in absehbarer Zeit aufgehoben werden (können), lässt sich auch
nicht voraussagen. Und die Tatsache, dass doch viele von uns in einem fortgeschritteren
Alter sind und der „Risikogruppe“ zugerechnet werden, macht es auch nicht leichter.
Die in den Herbst verlegten Landesmeisterschaften haben wir gerade noch trotz behördlicher Auflagen vor dem Lockdown erfolgreich abschließen können. Dafür gebührt den
Ausrichtern unser größter Dank! Das heißt, die Qualifikanten aller Regionen stehen fest
und dürfen sich auf die Teilnahme an der Staatsmeisterschaft, dem „Festival der
österreichischen Film-Autoren 2020“, freuen. Oder doch nicht?
Der Lockdown ist im Augenblick bis Ende November verordnet. Aber wie es im Dezember
weitergeht, ist in der derzeitigen kritischen Situation keinesfalls vorhersehbar. Deshalb
haben wir uns mit dem Kärntner Ausrichterteam der Staatsmeisterschaft 2020 intensiv
beraten, wieweit eine Durchführung Anfang Dezember überhaupt zu bewerkstelligen ist.
Das Ergebnis: Das Kärntner Team sieht sich nicht in der Lage, unter den gegebenen
Voraussetzungen und Aussichten die Stmsch. wie geplant vom 4. bis 8. Dez. im
Kino Millstatt durchzuführen.
Gleichzeitig schlagen sie vor, die Stmsch. 2020 zu verschieben und im nächsten Jahr (wie
in den WBB festgelegt) in der KW 19, d.i. zwischen 10. u. 16. Mai 2021 (Details kommen
noch) wieder im Kino Millstatt auszurichten. Die organisatorischen und administrativen
Vorbereitungen sind ja jetzt schon bereits fast so gut wie abgeschlossen.
Daraus ergab sich die Notwendigkeit, dass der Vorstand einen diesbezüglichen Beschluss
fassen musste, der lautet:

• Die Staatsmeisterschaft 2020 wird verschoben. Es wird im Mai nur die Stmsch. 2020
nachgeholt.
Die Ausrichter haben in diesem Fall die Möglichkeit, gemeinschaftlichen Aktivitäten mehr Raum zu
geben (Ausflüge o.ä.). Die Region um Millstatt wäre ja zu diesem Zeitpunkt auch witterungsmäßig
schon attraktiv und sicher einen mehrtägigen Urlaub wert.

• Wir gehen auf Nummer sicher und lassen die Wettbewerbssaison 2021 (die ja im
Frühjahr abzuwickeln wäre) zur Gänze ausfallen. D.h., keine Landes-/Regionalmeisterschaften und auch keine Stmsch. 2021.
Es mehren sich ja auch Stimmen aus Gesundheitsbehörden und medizinischen Kreisen, die von
der Planung von Veranstaltungen mit Publikum für das frühe Frühjahr abraten, weil ein relativ
coronaproblemfreies Frühjahr "noch nicht gegessen" ist.

Wir haben diesen Beschluss im Sinne eurer Gesundheit und auch im Sinne der
Planbarkeit für die Ausrichter der nächsten Meisterschaften gefasst. Wir hoffen auf euer
Verständnis!

Die Filmklubabende werden hoffentlich auch bald wieder erlaubt sein. Wir ersuchen euch,
die liebgewonnene Gewohnheit der Klubbesuche wieder aufzunehmen, Filme zu schauen
und über Film zu reden.
Wir vom VÖFA-Vorstand werden alles tun um die Filmklubs voll zu unterstützen, einen
geregelten und interessanten Klubbetrieb wieder aufnehmen zu können.
Alles Gute, auf bessere Zeiten,
euer

Peter Glatzl
VÖFA-Präsident

