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Vereinsleben in der Pandemie 

Was macht eigentlich ein Karnevalsverein aus seinem Vereinsleben während der 
Corona-Pandemie? Eine Frage, die sich sicher viele kulturtreibende Vereine und 
Organisationen auch stellen. Fastnacht wird von vielen nur auf die 5. Jahreszeit 
reduziert. Und doch sind es mehr als 50% aus einer Befragung heraus, welche 
Karneval als brauchtümliches Kulturgut sehen. Auch in Ober-Ramstadt ist das 
so und gerade der Ober-Ramstädter Narrhallaverein versucht dieses Gut auch 
mit größter Anstrengung und Sorgfalt  zu pflegen. Doch seit mehr als einem Jahr 
gibt es nahezu Stillstand im Verein. Der Trainingsbetrieb der Garde und 
Showtanzgruppen ist seit mehr als einem Jahr, selbst mit allen geforderten 
Hygienemaßnahmen, nicht möglich. Die städtischen Hallen sind für jeglichen 
Trainingsbetrieb gesperrt. Hinzu kam die Absage der kompletten 
Karnevalskampagne 2021. Keine Kinderfastnacht, keine Erwachsenensitzungen 
keine Empfänge…. nichts. Wie sollen sich Vereinsmitglieder mit ihrem Verein 
identifizieren, wenn das Ziel für die Belohnung eines über das ganze Jahr 
dauernden Trainingsbetriebes nicht vorhanden ist? Mal ganz davon abgesehen, 
dass ohne Training und Vorbereitung auch keine Veranstaltung hätte 
durchgeführt werden können. Vereinspräsident Nando Freyberg sorgt sich auch 
um die Zeit nach der Pandemie. 
Man kann sagen, unserem Verein wurde das Ziel und den Mitgliedern der Sinn 
sich zu engagieren genommen. Eine Bindung an den Verein auf Abstand ist für 
einen Verein der Nähe & Geselligkeit eine große Herausforderung! Etwas 
besorgt ist Nando wie, die Zeit nach der Pandemie aussehen wird. Bleiben die 
Mitglieder erhalten? Welche Auflagen werden uns für eine Wiederaufnahme 
gemacht? Können wir den Ansprüchen unserer Gäste auch in einer neuen 
Normalität gerecht werden? Wann können wir wieder anfangen zu planen? Gibt 
es überhaupt dieses Jahr eine Kerb oder Fastnachtsitzungen 2022? Fragen, die 
aktuell noch keine Antworten haben. Mir fehlt der positive Stress einer 
Fastnachtskampagne oder Kerb, der einem das Gefühl gibt etwas für Ober-
Ramstadt und seiner Kultur zu leisten, ergänzt Katja Bergner. Es heißt, alles hat 
auch etwas Gutes! Vielleicht trifft es auch auf den ONV zu und wir alle starten 
nach der Zwangspause mit viel Motivation, Tatendrang und Ideen und schaffen 
Dinge die wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Denn das haben wir alle 
in der zurückliegenden Zeit gelernt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, 
so der Vereinspräsident.
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