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COVID-2019 – Sportprogramm

Stand 12.4.20

Liebe Verantwortliche von ÖSKB & LV sowie auch der Vereine!
Liebe SpielerInnen und Angehörige!
Wie nach der PK vom 27.3. und der Regierungs-Info vom 30.3. abzusehen, ist es nicht nur hinsichtlich des Überlebens möglichst aller ÖsterreicherInnen sondern auch bezüglich Sport noch
nicht vorbei. VK Kogler hat am 6.4.2020 im ORF erklärt, dass es vor Ende Juni keine Veranstaltungen geben wird. Damit ist auch .
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
Weltweit gibt es Absagen & Verschiebungen von Veranstaltungen bzgl. Marathon, Olympia, Tour
de France etc. etc. – hier ein kleiner Auszug für Bowling:
was
geplant
Stand
ESBC2020 Berlin

DBU hat Meldetermin verlängert, einige Nationen haben abge-

27.6.-4.7.20 sagt, dzt. 2 Wochen Quarantäne bei Rückreise – Entscheidung?

So wie es in Frankreich dzt. aussieht, ist der Termin im Juli sicher fragwürdig – die Tour de France (gleicher Zeitraum) wurde abgesagt.
verschoben auf 16.-26.7.2020
MBC2020

EYC2020 Tilburg
ECC2020 Chania
EWC2020 Aalborg
EMC2020 Helsinki

Verschoben auf 8.-18.10.2020, keine Beschickung
ECC termingerecht 10.-25.10.2020, Beschickung fix
Verschoben auf 27.1.-7.2.2021, keine Beschickung
Verschoben auf 12.-23.1.2021, Beschickung vorgesehen

Was wissen wir
Wie erwartet, wird es also mit der Auferstehung und dem Ende der Beschränkungen am Ostermontag nichts werden, auch wenn kleinere Geschäfte wieder öffnen dürfen und einiges mehr. Im
Gegenteil haben wir noch einen langen und Geduld erfordernden Weg vor uns.
Der ÖSKB bastelt natürlich an allen möglichen Szenarien für den Abschluss der aktuellen und natürlich die kommende Saison. Aufgrund der momentanen Umstände & Daten ist dzt. nur bedingt
abschätzbar, wie es mit "Veranstaltungen" in den nächsten Monaten aussehen wird - derzeit gibt
es zumindest bis Ende Juni keine Veranstaltungen.
Momentan ist es nicht sinnvoll, Konzepte eines „Rest-Sportprogramms“ zu veröffentlichen, vermutlich würde keine noch so durchdachte Variante der Realität standhalten können. Auch haben einzelne LV ohnehin schon den Abschluss des Sportjahres im Visier.
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Nur ein paar Zahlen
Frankreich hat eine Sterberate von 15% der Erkrankten - ebenso wie Algerien & Albanien, dahinter
liegen Italien und GB mit „nur“ 13% knapp vor Belgien und Spanien, Österreich hat trotz aller Vorsicht noch immer 2,5%.
Die USA haben per 12.4. in knapp 4 Wochen den 160 x so viele Erkrankungen gegenüber dem
15.3.2020 bei 4% Mortalität. Österreich hat auch immerhin die 16-fache Menge an Erkrankten bei
immer noch 2,5% Mortalität. Die Ukraine hat 925 x so viele Erkrankte als vor 4 Wochen, Serbien
31x, Kroatien 31x, Deutschland 22x etc. etc. sind auch ganz heftig dabei. Jeder kennt vermutlich
genug Zahlen und Vorhersagen sind kaum möglich. Die Republik Österreich wird hier sicher nicht
leichtsinnig sein und das bisher Erarbeitete aufs Spiel setzen – das muss auch die Intention aller
SportlerInnen sein – samt LV & ÖSKB.
Stand 12.4.2020
Aus vorläufig rein organisatorischen Gründen soll das aktuelle Sportjahr bis 31.7.2020 verlängert
werden und somit gibt es die Meldefristen bis 31.7. (Abmeldungen) bzw. Anfang August (Anmeldungen). Das hat aktuell KEINEN Zusammenhang mit allfälligen Bewerben, denn lt. Regierung darf
es aktuell bis Ende Juni ohnehin keine Veranstaltungen geben – und ob es im Juli welche gibt
(geben kann/darf), ist offen.
Vielen Dank für die Zusendung von einigen Vorschlägen und Ideen einzelner BowlingspielerInnen
sowie die Antworten der LV zu den seitens ÖSKB ausgesendeten Fragen. Der ÖSKB berät natürlich laufend im kleineren Kreis - mit entsprechendem Mailverkehr und Telefonaten ist das ja halbwegs möglich, obwohl bei Mails „von außen“ manchmal zusätzliche Personen im Verteiler sind, die
nicht den gleichen Info-Stand haben(können).
Jedenfalls ist abwarten, wie die Zwischenbilanz der Regierung am 14.4. bzw. dann 20.4.2020 aussehen wird – und vor allem, ob daraus bereits eine halbwegs verlässliche Regelung für Bowling
abgeleitet werden kann. Es wird da aber sicher nichts übers Knie gebrochen.
Conclusio
Es ist also noch lange nicht gesagt, dass im Sommer alles easy sein wird oder der September
schon ganz problemlos. Alle an den Überlegungen für die Beendigung des aktuellen und die Struktur des neuen Sportjahres Beteiligten haben ihre Vorstellungen und Ideen, auch die Verantwortlichen der LV.
Ein erstes Grundkonzept für das ÖSKB-Sportprogramm wird in Kürze im kleineren Kreis beraten.
Nach der übernächsten PK der Bundesregierung am 20.4. sollte die generelle Lage politisch so
abschätzbar sein, dass der ÖSKB eine grobe Struktur für ein bis Sommer 2021 reichendes Sportprogramm sinnvoll veröffentlichen kann.

Wir minimieren weiterhin unser eigenes Risiko, halten uns an die Ratschläge & Empfehlungen und bleiben weiterhin GESUND!
Anton R. SCHÖN e.h.
Wien, 12.4.2020
Sportdirektor Bowling ÖSKB
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