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1. Handlungsempfehlungen – neu per 25.9.2020 

Zufolge geänderter Gesetzeslage war die Handlungsempfehlung zu überarbeiten – sie steht 
bereits auf der Homepage unter Covid. 

Unverändert die Kurzinterpretation aus Info14: „wer sich bewegt, trägt“ – nämlich mechani-
schen Gesichtsschutz (meist als Maske bezeichnet), wenn sie/er im Bahnenbereich „unter-
wegs“ ist. Nur für Aktive innerhalb der Doppelbahn bzw. Gäste auf den „zugewiesenen Plät-
zen“ = Tischbereich gilt das auf „Aufenthaltsdauer“ nicht. 

Nachdem die Regierung den Bundesländern eigene Regelungen zugesteht, hat Wien bereits 
im Wege der MA15 eine Verordnung erlassen, die das Contact-Tracing im Gastronomiebe-
reich betrifft. Diese Verordnung ist bereits in die aktuelle Handlungsempfehlung vom 25.9. 
ebenso eingeflossen wie die aktuelle Fassung des Bundesgesetzes.  

Die LV werden ersucht, in ihren jeweiligen Bundesländern regelmäßig – am besten in Ab-
stimmung mit den relevanten Anlagenbetreibern - zu prüfen, ob die Landesregierung bzw. 
ggf. der jeweilige Magistrat ebenfalls ergänzende Verordnungen erlassen. Über bowlingre-
levante Bestimmungen sollten alle Vereine/SpielerInnen raschest informiert werden. 

2. Kadermaßnahmen Jugend 

Wie bereits seit einiger Zeit zufolge zunehmender Covid-Fälle diskutiert, wird die ursprüng-
lich für die Herbstferien angedachte Kadermaßnahme der Jugend aus Sicherheitsgründen 
NICHT durchgeführt. Es erscheint in der aktuellen Situation nicht ratsam, zu viele Menschen 
aus den (siehe Ampelfarben) nicht unbelasteten Regionen zusammen zu bringen, wenn ver-
meidbar. Potenzielle Einzelmaßnahmen in den 3 relevanten LV 22+27+29 werden beraten, 
beim nächsten Jour-Fixe des Präsidiums wird entschieden. Detailinfos gehen dann an die 
betroffenen LV/Personen. 

Momentan ist angedacht, im Zeitraum 2.-6.1.2020 eine Kadermaßnahme in Wien durchzu-
führen. Ob dabei eine Integration des Paschinger Turniers sinnvoll sein könnte, muss genau 
überlegt werden. Problem: dort wird nur bis 5.1. (Finale) gespielt und das würde die Maß-
nahme in Wien auf 2 Tage reduzieren, um am 4.1. nach Pasching zu wechseln. 

3. Bundesländermeisterschaften Jugend 

Die BLMJ sind lt. Sportprogramm für 21.11. (Sichtungstraining) und 22.11. (Meisterschaften) 
vorgesehen. Je nach Entwicklung Covid19 könnte ggf. der Termin gefährdet sein – was in den 
nächsten Monaten grundsätzlich jeden nationalen Termin betreffen könnte.  
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Falls die BLMJ verschoben werden müssen, wird es eng. Generell spielen die LV heuer aus 
verschiedenen Gründen fast an allen Tagen der Woche – Montag bis Sonntag, Werktag bis 
Feiertag. Die vielen Termine gibt es vor allem im LV22 mit der neuen kleinen 8er-Anlage. Danke,  
dass es sie überhaupt gibt, aber bei 8 Bahnen müssen leider manche Spieltermine geteilt wer-
den, was die doppelten Tage belegt. Aber auch bei anderen LV ist es zeitweilig eng - bis hin zum 
LV29, dessen Mannschaftsbewerbe bereits 3 Spieltage und bis zu 5 Startzeiten benötigen. Das 
ergibt auch für die jeweilige Bewerbleitung ungewohnt mehr bzw. längere Einsätze. 

Alle LV mit potenziellen TeilnehmerInnen an den BLMJ – vor allem also LV22+27+28+29 - wer-
den ersucht, bereits für sie mögliche Ausweichtermine zu überlegen und den ÖSKB zu informie-
ren. Auch LV23 hat aktuell 4 Burschen U18, die teilnehmen könnten – 1 Ausländer ist erlaubt, 
ein Mädchen kann von einem anderen LV „geborgt werden – ebenso gibt es in Salzburg einen 
U15-Spieler. Jeder Teilnahmen zusätzlicher LV wäre eine Bereicherung des Bewerbs im Inte-
resse aller – vielleicht hilft das auch Richtung weiterem Nachwuchs? 

Wir warten noch eine Zeit zu – im Fall einer nötigen Verschiebung der BLMJ sollte spätestens 
bei der Sportobleutekonferenz am 14.11. in Salzburg ein Ersatztermin abgestimmt werden kön-
nen. Schlimmstenfalls würde der Bewerb entfallen müssen. 

4. Kadermaßnahmen Herren für EMC 

Momentan sind die EMC2020 für August 2021 in Helsinki anberaumt. Der ÖSKB wird in den 
nächsten Wochen mögliche Trainingstermine in den dichten Spielprogrammen klären. Natürlich 
sind einzelne Trainingstage möglich, aber zumindest 2 mehrtägige Maßnahmen werden ange-
dacht. Auch hier sollte bis zur Sitzung am 14.11. einiges geklärt werden können. 

 

Anton R. SCHÖN e.h.     Wien, 25.9.2020     
Sportdírektor Bowling ÖSKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitshalber sollte aufgrund der obigen Umstände und der in Bewegung befind-
lichen Beurteilung der generellen Situation bzw. der Ampel jeder LV und jeder Verein 
zeitgerecht VOR jedem Bewerb die Homepages von Sport Austria sowie des ÖSKB 
checken. Seit 25.9. kommt in Wien die Verordnung der MA15 dazu – ähnliche Zusatz-
regelungen könnte es auch in anderen LV geben. 

 

 


