
Liebe Schützen,                                                                           St. Martin in Passeier, 25.03.2020

Jungschützen und Marketenderinnen, 

wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht: das Alpenregionstreffen 2020 wird verschoben. 
Das Coronavirus lähmt derzeit das gesellschaftliche und öffentliche Leben in Europa und – seien wir 
ehrlich – wenn im besten Fall in einigen Wochen zwar das Schlimmste ausgestanden sein dürfte, so 
wird es doch einige Zeit dauern, bis wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Einmal abgesehen 
davon, haben wir das Fest auf 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet. Können die Bayern 
und Tiroler nicht kommen, weil dort das Virus zu dem Zeitpunkt seinen Höhepunkt erreicht, dann wäre 
dies nicht nur schade, sondern würde auch einen finanziellen Schaden für Veranstalter, Touristiker und 
Wirtschaft mit sich bringen. Und nicht zuletzt: Gesundheit geht einfach vor!

In enger Rücksprache mit den zuständigen Behörden, den Schützenbünden der Alpenregion und den 
unzähligen Mitorganisatoren haben wir uns trotz anfänglichem Optimismus nun dazu durchgerungen, 
das Treffen auf nächstes Jahr zu verschieben. 

Das 26. Alpenregionstreffen der Schützen 
und das Psairer Musikfestival finden 
vom 22. bis 25. April 2021 statt.

Wer sein Ticket für die Konzerte bereits gekauft hat, kann diese einfach gut aufbewahren: 
die Eintrittskarten sind auch für nächstes Jahr noch gültig. Die Schützenkompanien sind gebeten, 
sich ab Herbst wieder neu zum großen Festumzug am Sonntag, 25. April 2021 anzumelden.
Aktuelle Infos gibt es laufend unter www.alpenregionstreffen.com.

Wir bedanken uns an dieser Stelle inzwischen für eure Unterstützung, hoffen auf euer Verständnis und freuen 
uns, euch im nächsten Jahr im Passeiertal begrüßen zu dürfen. In den nächsten Wochen werden wir die Fest-
organisation ruhen lassen und unsere Kräfte sammeln, um dann neu durchzustarten – und euch dann mit allen 
Informationen zum 26. Alpenregionstreffen zu versorgen. Bis dahin: passt auf euch auf und bleibt gesund!

Mit den besten Grüßen, 
eure Schützenkompanie St. Martin in Passeier
i.A. Armin Oberprantacher

www.alpenregionstreffen.com
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