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Situation STM + ÖM zufolge COVID-19 
Dass der Corona-Virus auch in Österreich angekommen ist, war schon bekannt. Jetzt 

geht es offenbar in eine intensivere Phase, wo zwar die Ansteckungsgefahr noch über-

schaubar ist, aber die Ausbreitung bestmöglich einzuschränken ist.  

Zu detaillierteren Informationen – die ZIB-Spezial zum Thema ist in der TV-Thek ver-

fügbar https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-Spezial-zur-Coronavirus-

Situation/13889652/ZIB-Spezial-zur-Coronavirus-Situation/14044330 

Veranstaltungen ab 100 Personen, die „innen“ stattfinden, sind abzusagen. Was das 

für den Bowlingsport bedeutet, ist klar – auch hier muss es Einschränkungen geben. In 

kleineren Hallen ist die Zahl 100 kein Thema, in der PLUS ist das bei der Durchführung 

mancher Bewerbe jedenfalls kritisch. Bei der aktuellen Situation handelt es sich um 

HÖHERE GEWALT – und darauf haben auch ÖSKB und Landesverbände keinen Ein-

fluss. 

Die für das kommende Wochenende vorgesehenen STM im Einzel wäre rein theore-

tisch eine Veranstaltung unter 100 Personen. Es gibt aber 60 Starter bei den Herren 

und dazu kommen so manche Begleitpersonen, weiters Damen des 2. Termins die be-

reits zusehen sowie das Hallenpersonal und die Bewerbleitung, darüber hinaus auch 

sonstige Zuschauer bzw. Zufallsbesucher. Niemand kann garantieren, dass hier die 

Grenze von 100 Personen unterschritten bleiben würde. 

Was natürlich noch dazukommt, ist der breite Teilnehmerkreis aus allen Bundeslän-

dern, was das Risiko einer potenziellen Ansteckung erhöht. Die Anzahl der Erkrankun-

gen geht in China bereits zurück, in Süd- und Mitteleuropa nehmen die Ansteckungen 

noch stetig zu. 

So schwierig die Situation für alle BowlerInnen, vor allem aber auch die Terminproble-

matik für Bowlinghallen und Landesverbände ist – wir müssen reagieren. Die STM Ein-

zel wird daher  

VERSCHOBEN. 

https://tvthek.orf.at/profile/ZIB-Spezial-zur-Coronavirus-Situation/13889652/ZIB-Spezial-zur-Coronavirus-Situation/14044330
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Ersatztermin für die STM Einzel ist 

 25.+26.4.2020  

Ersatztermin für die in weiterer Folge nötige 

Verschiebung der ÖM Mixed-Doppel ist  

1.+2.5.2020 

Die Einschränkungen lt. Regierung gehen zumindest bis Anfang April – niemand kann 

garantieren, ob danach alles wieder ohne Einschränkungen weitergeht. Das in der Os-

terwoche vorgesehene Kadertraining der Jugend ist jedoch aufgrund der geringen Per-

sonenanzahl nicht betroffen. 

Die Landesverbände werden ersucht: 

• Adaptiert soweit notwendig (1.+2.5. etc.) auch eure Termine. 

• Informiert eure Vereine sowie die Bowlinghallen über diese Terminverschiebungen.  

Siehe aktuell KURIER: 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-universitaeten-stellen-auf-homelearning-schul-
schliessungen-werden-vorbereitet/400776371?utm_source=browser&utm_medium=push-notifica-
tion&utm_campaign=cleverpush-1583848136&utm_content=Schulschlie%C3%9Fungen%20wer-
den%20vorbereitet 

Weitere Infos folgen bei Bedarf bzw. je nach Lage der Situation und 

der Anordnungen unserer Bundesregierung. 

 

 Anton R. SCHÖN e.h. 
Wien, 9.3.2020   Sportdirektor Bowling ÖSKB 
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