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tmt31 Presseinformation zur „Tonmeistertagung“ 2020



Die Tonmeistertagung (tmt31) wird auf 2021 verschoben.



Unsere leider unvermeidliche Reaktion auf die weltweiten Entwicklungen rund um das
Corona‐Virus (Covid‐19)

Wir mö chten Sie hiermit so frü h wie mö glich ü ber eine aktuelle wichtige Entscheidung informieren:
Aufgrund der Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Corona-Virus haben das Bildungswerk des VDT GmbH
als Ausrichter und der Verband Deutscher Tonmeister e.V. gemeinsam entschieden, die ursprü nglich fü r Oktober
2020 geplante Tonmeistertagung auf das Jahr 2021 zu verschieben.
Der Entschluss zu diesem aus unserer Sicht unvermeidlichen Schritt erfolgte nach langen intensiven Beratungen
und einem damit einhergehenden sorgfä ltigen Abwä gungsprozess.
Der neue Termin der Tonmeistertagung:
03. – 06. November 2021 im CCD Düsseldorf
Diese Entscheidung ist allen Beteiligten wirklich nicht leicht gefallen. Mit der diesjä hrigen Tonmeistertagung wollten wir ein positives Signal fü r die Branche setzen, jedoch wird es weder fü r die Aussteller irmen, noch fü r alle in
die Veranstaltung involvierten Partner in den kommenden Wochen eine Planungssicherheit geben. Wir kö nnen
zurzeit nicht abschä tzen, wie sich die Krisenlage entwickeln wird und ob nicht auch noch eine zweite Infektionswelle droht. Es gibt auch weiterhin zahlreiche Risiken und Unwä gbarkeiten, die unü berschaubar bleiben.
Selbst wenn die Durchfü hrung der TMT im Oktober dieses Jahres behö rdlich wieder erlaubt sein sollte, wä re dies
nur unter sehr strengen Au lagen und mit intensiven Maßnahmen zur Gesundheitssicherung verbunden. Die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen gegenü ber den Mitarbeiter*innen der Aussteller irmen, Vortragenden, Teilnehmer*innen und den an der Organisation Beteiligten, haben dabei fü r uns hö chste Prioritä t. Die gesundheitlichen Risiken sind einfach zu groß, um unbeschwert zu netzwerken, zu diskutieren und sich auf einer persö nlichen
Basis austauschen zu kö nnen.
Die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen und behö rdlich angeordneten Maßnahmen zur Gesundheitssicherung
bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen wä ren trotz der verstä rkten Informations-, Hygiene- und Desinfektionsregeln nur sehr schwer realisierbar - und mit immensen, zusä tzlichen Kosten verbunden.
Darü ber hinaus ist auf Messen und Kongressen die Mö glichkeit der Rü ckverfolgbarkeit von Kontaktpersonen extrem schwierig und es kö nnte unter ungü nstigen Bedingungen zu einer Ubertragung auf viele Personen kommen.
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Aus unserer Sicht ist deshalb diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt unter Berü cksichtigung der sich schnell
verä ndernden Corona-Situation richtig und wichtig.
Wir gehen davon aus, dass sich die Lage in den nä chsten Monaten langsam wieder beruhigen wird, so dass im
kommenden Jahr eine sichere und uneingeschrä nkte Durchfü hrung der Tonmeistertagung gewä hrleistet ist. Wir
sehen hierin auch eine große Chance, die TMT im Jahr 2021 mit grü ndlicher Vorbereitung wieder erfolgreich positionieren zu kö nnen.
Dennoch darf und soll diese Entscheidung keinen Stillstand oder gar Rü ckschritt bedeuten. Ganz im Gegenteil
wollen wir die kommenden Wochen und Monate kreativ nutzen.
Derzeit prü fen wir ernsthaft, ob und unter welchen Bedingungen eine kleine virtuelle Ersatzveranstaltung zum
ursprü nglich geplanten Termin im Oktober 2020 mö glich ist. Dabei erwä gen wir auch eine aktive Beteiligung der
Firmen aus der Branche.
Weiterhin soll eine forcierte Planung anderer, kleinerer Aktivitä ten erfolgen, so dass umgehend nach einer gesetzlichen Freigabe weitere regionale Events durchgefü hrt werden kö nnen.
Wir hoffen sehr, dass Sie Verstä ndnis fü r unsere Entscheidung au bringen und dass wir baldmö glichst wieder in
eine gemeinsame, gewinnbringende Zukunft starten kö nnen.
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Frei zum Abdruck mit der Bitte um ein Belegexemplar bei erfolgter Verwendung .
22. Mai 2020

