ÖSKB-Info 2020

B03.3

COVID-2019 – STM, ÖM, Sportjahr
Liebe Verantwortliche von ÖSKB & LV sowie auch der Vereine!
Liebe SpielerInnen und Angehörige!
Die Situation mit Covid-2019 verschärft sich weiterhin in fast allen Bereichen und Regionen - in der
Natur der Sache liegend exponentiell. Hier ein interaktiver Link zum zeitaktuellen Abruf der Situation
in „Europa & Umgebung“:
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
Mit den Infos vom 10.3.2020 wurden bereits STM Einzel und ÖM Mixed-Doppel verschoben. Eine
Präzisierung mit weiterer Info gab es am 11.3.2020 und bereits am 12.3.2020 wurde das JugendKadertraining abgesagt – die Zimmer im EXE sind storniert.
Mit seinen Reaktionen auf die Gesundheitsgefährdung war der ÖSKB einer der am raschesten auf
die Situation reagierenden Verbände überhaupt und die weiter ansteigende Gefahrensituation gibt
uns Recht. Mir wäre es lieber, namens des ÖSKB vorschnell gehandelt zu haben, aber leider geht
es mit allen Zahlen bzgl. Covid19 weiter bergauf. Viele andere Verbände reagieren bereits mit Absagen, vorzeitiger Beendigung von Meisterschaften oder „Rumpfmaßnahmen“ bis hin zu einer kompletten Beendigung von Meisterschaften aller Art zum Stand JETZT.

INTERNATIONAL

Nach Datum sortiert ist derzeit vorgesehen:

MBC2020 wurden von 22.-29-3. auf 16.-26.7.2020 verschoben
EYC2020 wurden von 4.-13.4.2020 verschoben, möglicher Termin im Juli in Tilburg, dzt. sind Niederlande relativ stark betroffen
EWC2020 von 3.-14-6.2020 (Aalborg) finden per Stand 19.3. noch statt.
EMC2020 von 12.-23.8.2020 (Helsinki) finden per Stand 19.3. statt – Finnland ist dzt. sehr gering
betroffen. Wie das Nationalteam aussieht, kann noch nicht gesagt werden – „worst case“ wäre, ein
Nationalteam ohne zusätzliche Qualifikation auf Basis aller bis 25.5. vorhandenen Erkenntnisse frei
zu nominieren. Zumindest die STM-Einzel sollten aber bis dahin durchführbar sein. Flugkarten kosten dann bereits das Doppelte von jetzt, das ist aber verkraftbar.
ESBC2020 v. 27.6.-4.7.2020 – die offene Senioren-EM ist derzeit noch am Plan, bis spätestens
30.30.2020 sollte über Durchführung / Verschiebung / Absage entschieden werden. Mitte ist momentan der am stärksten betroffene Bezirk.
ECC2020 von 19.-25.10. in Chania ist aktuell gesichert.
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NATIONAL

Nach Datum sortiert ist derzeit vorgesehen:

Die derzeitige Situation mit Sperrgebieten in Tirol, Vorarlberg und Salzburg und der nur bedingt abzuschätzenden weiteren Situation in ganz Europa müssen wir davon ausgehen, dass es mit den
bisherigen Verschiebungen nicht getan sein wird. Es wird daher bereits weitergehend überlegt, welche Möglichkeiten uns offenstehen.
Momentan gelten noch die „Wunschtermine“ der Info B03-Teil 2 v. 11.3.20 um 23 Uhr:

Wir müssen uns situationsbedingt vorsorglich darauf einstellen, dass Ende April noch keine Veranstaltung dieser Größe erlaubt ist bzw. (noch viel wichtiger!) aus Gründen des Gesundheitsrisikos
NICHT VERANTWORTBAR wäre.
Für den Fall, dass in den nächsten Wochen
1. es zu weiteren und/oder verlängerten Restriktionen kommt und/oder
2. nicht zeitgerecht eine ausreichend ungefährliche Situation eintritt,
müssen daher weitere Alternativen angedacht werden. Wir haben im Bowling immerhin noch 7 nationale Bewerbe vor uns. Nach Stand 19.3.2019 sind das:
Theoretisch könnten wir auch den einen
oder anderen Bewerb canceln. Die bessere Möglichkeit ist, bei Bedarf bowlingseitig das Sportjahr mit einem Bundesvorstandsbeschluss bis maximal 2.8.2020 zu
verlängern. Sollte das tatsächlich notwendig werden, wären Abmeldungen bis spätestens 2.8.2020 erforderlich, jede(r)
bliebe bis 2.8.20 Mitglied des bisherigen
Vereins, die Anmeldefrist wäre dann vermutlich 3.-14.8.2020.

Zusammenfassend per 20.3. ~12 Uhr
Momentan müssen wir noch abwarten, aber z.B. die STM Einzel & ÖM Mixed-Doppel sind nicht so
weit weg. Bis etwa 13.4.2020 sollten wir klären, ob Bewerbe im Paket weitergeschoben werden oder
z.B. Einzel & Mixed in den Juli zu verlegen sind. Wenn man sich Europa ansieht, sind wir noch bei
weitem in keiner abflachenden Phase.
Letztstand 20.3.: Aktuelle Beschränkungen gelten bis 13.4. = Ostermontag, das gilt auch für alle
Termine v. Sport Austria. Wenn das hält, werden wir sofort die Situation für die Termine Einzel &
Mixed-Doppel verifizieren & mit LV abstimmen. Theoretisch könnte es dann in den stärker betroffenen Ländern noch Maßnahmen geben oder generell die Gefahr noch zu hoch erscheinen.
Infos ÖSKB jeweils aktualisiert immer auf http://www.oeskb.at/bowling/situation-stm-covid-19/
Wir minimieren weiterhin unser eigenes Risiko, halten uns an die Ratschläge & Empfehlungen und
bleiben weiterhin GESUND!
Anton R. SCHÖN e.h.
Wien, 20.3.2020
Sportdirektor Bowling ÖSKB
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