
Absage der VBBD-Fachtagung am 4. und 5. Mai 2020 

aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos  

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Referenten und Aussteller, 

wir haben uns sehr auf unsere 19. Fachtagung für Brandschutzbeauftragte am 4. und 5. Mai 2020 

gefreut. Leider macht es die derzeitige Infektionswelle des Covid-19-Erregers ("Corona") erforderlich, 

auch über die Durchführbarkeit von Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern nachzudenken. Die 

Zuständigkeit zur Veranlassung von Maßnahmen für Veranstaltungen obliegt den Veranstaltern sowie 

den lokalen Behörden vor Ort. Grundsätzlich ist es möglich, die Veranstaltung durchzuführen, unter 

Auflagen zu erlauben, das Format anzupassen, aber auch die Verschiebung oder Streichung der 

Veranstaltung sind möglich. Hierzu ist eine enge Abstimmung zwischen Veranstalter und 

Gesundheitsbehörden vor Ort in der Planungsphase nötig. 

Anhand der Bewertungskriterien des Robert-Koch-Institutes ergibt sich nach Art, Dauer, 

Teilnehmergruppe und Veranstaltungsort ein erhöhtes Risiko. Nach allgemeiner und fachlicher 

Einschätzung wird sich die Lage bis zum Veranstaltungstermin auch nicht verbessern. Das für die 

Veranstaltung zuständige Gesundheitsamt des Landkreises Fulda hat uns gegenüber am 12. März 2020 

die Absage der Veranstaltungen dringend empfohlen. Wir werden daher der ordnungsbehördlichen 

Vorgabe folgen und haben uns zur 

Absage der VBBD-Fachtagung und der Mitgliederversammlung 2020 

entschieden. Ob und zu welchem Zeitpunkt die Veranstaltung nachgeholt werden kann, ist aufgrund der 

bisher unklaren Entwicklungen des Infektionsrisikos und der Fallzahlen erkrankter Personen derzeit nicht 

absehbar. 

Da viele unserer Teilnehmer und Referenten in sicherheitsrelevanten Bereichen tätig sind, hoffen wir mit 

dieser frühzeitigen Entscheidung auch in Ihrem Sinne zu handeln, um Sie und Ihre betriebswichtigen 

Strukturen so weit wie möglich vor einer Infektion zu schützen. 

Wir haben das Konrad-Zuse-Hotel darüber informiert, daß bereits von Ihnen gebuchte Zimmer im Zuge 

der Veranstaltungsabsage vermutlich nicht benötigt werden. Da wir von Seiten des VBBD jedoch Ihre 

individuell vorgenommene Zimmerbuchung nicht stornieren können, bitten wir Sie, Ihre 

vorgenommene Hotelbuchung rechtzeitig selbst zu stornieren: 

Konrad-Zuse-Hotel Hünfeld: Telefon (06652) 7475 0; E-Mail info@konrad-zuse-hotel.de  

Die erste Absage einer fest geplanten VBBD-Fachtagung innerhalb unserer 20-jährigen Vereinsgeschichte 

bedauern wir sehr. Wir hoffen Sie sind und bleiben gesund, damit wir uns in gewohnter Weise 

spätestens 2021 wiedersehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Oliver Laschinsky 



1. Vorsitzender des VBBD e.V. 


