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tmt31 Presseinformation zur „Tonmeistertagung“ 2020 geplant 07. bis 10. Oktober.

Aktuelle Informationen zum Coronavirus SARS-CoV-2 und
Hinweise zur geplanten, kommenden Tonmeistertagung.
• Der Termin vom 07. - 10. Oktober 2020 wird noch beibehalten.
• Die Anmeldephase wird zunächst ausgesetzt bis zum Mai 2020.

Wir mochten sie heute daruber informieren, dass auch wir zurzeit standig neu
bewerten, welche Konsequenzen die Corona-Krise auf unseren bisher geplanten Oktober-Termin fur die Tonmeistertagung 2020 haben kann.
Im Moment halten wir noch an dem geplanten Termin fest, haben uns aber in
der aktuellen Situation dazu entschieden, die Anmeldephase fur unsere Aussteller zunachst noch auf den Mai zu verschieben, und nicht zum Ende Marz,
wie ursprunglich geplant.
Somit geben wir uns allen bis in den Mai hinein noch Zeit, die Sachlage neu zu
bewerten, um dann je nach gegebener Situation zu entscheiden. Sollten wir
dann aber an dem geplanten Termin festhalten, wird sich das Zeitfenster zwischen Anmeldung und Teilnahmebestatigungen verkleinern und die Eroffnungsphase wird insgesamt verkurzt.
Selbstverstandlich stehen wir diesbezuglich mit dem Congress Centrum Dusseldorf (CCD) und allen weiteren, handelnden Gremien in standigem Kontakt.
Außerdem folgen wir den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sowie den
zustandigen Bundes- und Landesbehorden.
CCD Eingang Stadthalle

Uns geht es aktuell so wie auch Ihnen: Die rasante Entwicklung der CoronaPandemie hat unser „normales“ Leben und unsere Ablaufe sowie Routinen
durcheinandergewirbelt und wir mussten uns alle vollig neu sortieren. Gemeinsam reprasentieren wir eine Branche, die extrem von der Coronakrise
gebeutelt ist, egal ob Messeveranstalter, Fachpresse, Hersteller, Vertriebe,
Dienstleister oder auch Kunstler. Die Pro-Audio Branche wurde ganz eindeutig von der Krise besonders hart getroffen.
Vielleicht haben Sie bereits gesehen, dass der VDT mit Unterstutzung des Bildungswerks einen ausfuhrlichen und sehr aktuellen News-Blog uber die Situation und die Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise fuhrt.

Bildmaterial zum Download:
https://www.ccd.de/
impressionen/bildergalerie/
Quelle: CCD Congress Center Dusseldorf
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Wir beobachten die Situation naturlich sehr genau und hoffen, dass unsere Mitglieder, Forderfirmen und potentiellen
Aussteller der Tonmeistertagung, moglichst unbeschadet diese schwierigen Zeiten meistern.
Naturlich gelten fur uns dieselben betriebswirtschaftlichen Zwange wie fur jeden Unternehmer und jede Unternehmerin auch, aber wir sind uns sehr bewusst daruber, dass unsere Entscheidung zur tmt31, wie auch immer sie ausfallt, ein
Signal in unsere Branche setzen wird. Dieses Signal mochten wir im Sinne unserer Branche bestmoglich gestalten.
Klar ist aber auch, dass der Schutz unser aller Gesundheit absolute Prioritat genießt. Dennoch wollen wir angstfrei und
mit Augenmaß vorgehen, soweit uns das moglich ist.
Die einfache Losung, und auch die, die uns allen maximale Planungssicherheit bietet und das Risiko minimiert, ware,
den Oktobertermin jetzt aufzugeben. Aber wir signalisieren damit auch unseren Kunden, den Medien und Mitarbeitern,
dass wir mit einer Erholung der Branche in den nachsten sechs Monaten nicht rechnen.
Die mutigere, aber auch riskantere Losung ist, noch bis zum Mai die Situation zu beobachten, und wenn sich die Chance
auf einen Neuanfang im Oktober bietet, diese zu nutzen. Auch aus diesem Grunde haben wir alle designierten Aussteller der Tonmeistertagung schriftlich uber die aktuelle Situation informiert und um deren Meinung zum Umgang mit
der Situation gebeten. Der Dialog mit allen Beteiligten ist uns besonders wichtig, denn unsere Branche steht vor einer
beispiellosen Herausforderung.
Uber unsere weiteren Handlungen in dieser Sache werden wir im Mai berichten.
Fakten:
Messe:
Ort:
Termin:
Mi. bis Fr:
Samstag:

tmt 31 – Tonmeistertagung im Jahre 2020
CCD (Congress Centrum Dusseldorf) - 40474 Dusseldorf
Vom 07. bis zum 10. Oktober 2020
10:00 bis 18:00 Uhr
10:00 bis 15:00 Uhr
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