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AUS GESUNDHEITLICHEN SICHERHEITSGRÜNDEN

KV-Ball 2021 abgesagt

Nach der Absage des Wiener Opernballs, folgt jetzt die nächste traurige Nachricht aus
dem Veranstaltungssektor: Auch der traditionsreiche KV-Ball wird aus Gründen der
gesundheitlichen Sicherheit 2021 nicht stattfinden.
„Es ist uns nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Wir haben lange überlegt und viel
diskutiert. Letztendlich sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Ball unter den nötigen Sicherheitsauflagen nicht in der Form stattfinden kann, wie wir ihn unseren Gästen bieten möchten“, ist
sich der Vorstand des Kaufmännischen Vereins Linz einig.
Nichtsdestotrotz setzt sich der Kaufmännische Verein dafür ein, dass die Durchführung kultureller
und gesellschaftlicher Veranstaltungen weiterhin möglich sein wird. Denn: „Feiern im Einklang
mit der Umwelt und der lokalen Wirtschaft inklusive sozialer Verantwortung“ ist seit 152 Jahren
das Credo des KV. „Krisen erzeugen viel Energie, die, wenn sie konstruktiv genutzt wird, eine große
Quelle für Innovationen sein kann“, betont KV-Geschäftsführer Gerhard Zellinger. „Nachhaltige
Modelle sind vor allem für das Überleben des Veranstaltungssektors unerlässlich. Das Zurücklassen der Event-Branche könnte irreparable wirtschaftliche und soziale Schäden verursachen.
Die aktuelle Herausforderung besteht somit darin, die bestehenden Präventions- und Sicherheitskonzepte auszubauen und weiterzuentwickeln“, so Zellinger.
PRÄVENTION UND DIGITALISIERUNG
Neben den von der Bundesregierung vorgeschrieben Maßnahmen wie dem Tragen des
Mund-Nasen-Schutzes, der Einhaltung von Abstandsregeln, dem Erleichtern des Zutrittes durch
mehrere Eingänge und Zeit-Slots sowie den Hygiene- und Desinfektionsroutinen, setzt der KV
bei allen durchführbaren Veranstaltungen auf eine digitale Erfassung der Gäste, die auch den
genauen Anwesenheitszeitraum sowie den zugeteilten Sitzplatz festhält. „Dies ermöglicht es uns
bei Verdachtsfällen noch schneller reagieren und mit den Behörden zusammenarbeiten zu können“, zeigt sich der gesamte KV-Vorstand überzeugt.
Darüber hinaus realisieren der KV und das Palais Linz in Zusammenarbeit mit einem Technik-Expertenteam die Umsetzung hochmoderner digitaler Meeting- und Event-Räume. Denn der
Kaufmännische Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Aufgaben als Zentrum von Gesellschaft,
Gastlichkeit und Kulturleben auch weiterhin wahrnehmen zu können. Für Linz und für die Gemeinschaft. Weil Kunst, Kultur und Geselligkeit wichtiger sind denn je.
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