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COVID-2019 – STM, ÖM, Sportjahr

Stand 31.3.20

Liebe Verantwortliche von ÖSKB & LV sowie auch der Vereine!
Liebe SpielerInnen und Angehörige!
Die Situation mit Covid-2019 verschärft sich in vielen Ländern und Regionen noch immer sehr stark.
In Hongkong erfolgte nachstarkem Rückgang der Erkrankungen eine Lockerung der Maßnahmen
– mit der Auswirkung eines neuerlichen sehr starken Anstiegs. Die Botschaft der PK vom 27.3.war
nicht so, als ob in nächster Zeit irgendetwas zurückgenommen würde. Die Regierungs-Info am
Montag 30.3. hat entsprechende Verschärfungen gebracht – und aufgrund der Entwicklung ist das
auch gar nicht anders möglich.
https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/
Weltweit gibt es Absagen & Verschiebungen von Veranstaltungen der nächsten Monate, da sind
einige von Juni und Juli dabei – hier ein kleiner Auszug:
was
geplant
Stand

MBC2020

verschoben auf 16.-26.7.2020

Ski-Welt-Cup

vorzeitig beendet

EYC2020 Tilburg
Wien-Marathon
Eishockey WM
Donauinselfest

Verschoben auf 8.-18.10.2020
19.4.2020
8.-24.5.2020

EWC2020 Aalborg
Eishockey Meisterschaften 2020 AUT + DE
Ingeborg Bachmann Preis
Tennis French Open
Leichtathletik WM
Fußball-EM
Tour de France
ESBC2020 Berlin

abgesagt
ersatzlos abgesagt
verschoben auf 18.-20.9.2020

Verschoben auf 27.1.-7.2.2021
vorzeitig beendet, kein Meister
ersatzlos abgesagt
neu 20.9.-4.10.20
auf 2021 verschoben
Verschoben auf 11.5.-11.7.20221
24.6.-19.7.20
abgesagt
27.6.-4.7.20
Entscheidung ausgesetzt

17.-21.6.2020

EMC2020 Helsinki

Verschoben auf 12.-23.1.2021

Wie erwartet, wird es also mit den Beschränkungen am Ostermontag nicht aus sein, im Gegenteil
haben wir noch einen langen und mühsamen Weg vor uns. Der ÖSKB bastelt an möglichen Szenarien bzgl. potenzieller machbarer Bewerbe - aber aufgrund der momentanen Umstände & Daten
ist dzt. kaum abschätzbar, wie es mit "Veranstaltungen" in den nächsten Monaten aussehen wird.
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INTERNATIONAL

Nach Datum sortiert ist derzeit vorgesehen:

http://etbf.eu/champ-calendar/
http://etbf.eu/tourn-calendar/
EMC2020 von 12.-23.8.2020 (Helsinki) wurde verschoben, eine Qualifikation für das Nationalteam
ist daher im Herbst möglich.
ESBC2020 v. 27.6.-4.7.2020 – die offene Senioren-EM ist noch am Plan, Deutschland konnte sich
aktuell noch zu keiner Absage/Verschiebung entschließen. DBU hat sogar die Anmeldefrist verlängert, vom Veranstalter gibt es bisher keine Info: https://www.dbu-bowling.com/news/news-detail/neue-informationen-zur-esbc-2020-in-berlin - Homepage ESBC https://www.esbc2020.eu/
ECC2020 von 19.-25.10. in Chania ist aktuell gesichert.

NATIONAL

Nach Datum sortiert ist derzeit vorgesehen:

Momentan ist es wenig sinnvoll, Varianten eines aktualisierten „Rest-Sportprogramms“ zu veröffentlichen, vermutlich würde keine noch so durchdachte Variante der Realität standhalten können.
Diesbezüglich werden wir das Osterwochenende abwarten, wo es dann vermutlich eine entsprechende Zwischenbilanz und eine ansatzweise Regelung für die Folgemonate geben kann.
Wenn größere Veranstaltungen wieder möglich sind, könnten z.B. vor allem landeseigene Bewerbe
fertiggespielt werden, denen dann aber nicht zwingend eine STM bzw. ÖM folgt. Für die Hallen in
den Ländern würden vermutlich Mai/Juni bzw. auch Juli lokale Landesbewerbe bzw. evtl. auch das
eine oder andere Turnier eine größere Hilfe sein können als ein nationaler Bewerb in einer Halle.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass im aktuellen Sportjahr gar nichts mehr möglich ist. Überlegungen gibt es viele und auch kein Denkverbot z.B. bzgl. Entfall von nationalen Bewerben oder
Veränderung der „Laufzeit“ des aktuellen und kommenden Sportjahres, z.B. in extremis die STMEinzel (Beschickung ECC) Anfang September.
So schwer es fällt – es gibt weiterhin keine offene Bowlinghalle, dafür eine verlängerte Nachdenkpause zum Sportprogramm und die Hoffnung, dass die Situation in Europa zeitnah halbwegs in
den Griff zu bekommen ist. Diverse Infos sh. z.B. auch https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-ticker-mehr-als-8800-infizierte-in-oesterreich-donauinselfest-auf-september-verschoben/400796804?utm_source=abenddienst&utm_medium=email&utm_campaign=426&pnespid=hbU0qupEWxCN1YDhG..YQzRADxM51KpgS_SQq00
Wir minimieren weiterhin unser eigenes Risiko, halten uns an die Ratschläge & Empfehlungen und bleiben weiterhin GESUND!
Anton R. SCHÖN e.h.
Wien, 31.3.2020
Sportdirektor Bowling ÖSKB
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