
 

ÖSKB-Info 2020        B15 

 

ÖSKB-Info_2020-B15_BLMJ_Konferenzen_ÖSKB_20201016.docx Seite 1 
 

16.10.2020 

1. Covid19 

https://orf.at/stories/3185314/  https://salzburg.orf.at/stories/3071598/ 

• 4 Bezirke auf Rot ab Samstag! Fahrt LV27+28 über Bayern dauerhaft möglich? Situation 
„roter“ Bezirke? Änderungen in den kommenden Tagen? 

• Private „Veranstaltung“ - Thema zugewiesene Sitzplätze – und „zugewiesen“ bedeutet 
diesfalls nummerierte Einzelplätze und nicht „nur“ ein Tisch für eine „Besuchergruppe“. 
Natürlich wäre das bei Bedarf im Büro der LSO umsetzbar. 

• Regierung wird Anfang der Woche beraten – somit kommen ggf. neue Restriktionen?! 

2. Sportförderung: 

• Förderverträge 2019-2020 sind abgerechnet & ausbezahlt 

• Förderverträge 2020-2021 – nicht in Anspruch genommenes Geld aus den alten Verträ-
gen werden entgegen Bereich Classic nicht vom ÖSKB einbehalten, sondern es wurden 
wie avisiert die Beträge für neue Verträge erhöht – Versendung zeitnah. 

• Abrechnung/Prüfung erfolgt ab Verträgen 2019-2020 GENAU NACH VERTRAG. Jahre-
lang gab es trotz unveränderten Bedingungen (BSO bzw. jetzt Sport Austria – Nachweis 
Zahlungsfluss, Originalunterlagen etc.) immer wieder oft idente Mängel. Die Bedingun-
gen sind bekannt, jeder LV hat vor kurzem auch das ihn betreffende Protokoll bzgl. Prü-
fung 2019-2020 erhalten.   

• An die umfassende Schulung durch H. Artner wird erinnert, die Vertragsbedingungen 
sind unverändert und gingen zusätzlich zum Fördervertrag allen LV auch gesondert zu. 

3. BLM2020 Jugend & EYC2021 

• Die BLMJ waren lt. Sportprogramm für 21.11. (Sichtungstraining) und 22.11. (Meister-
schaften) vorgesehen. In Abänderung der Info B14 v. 25.09.20202 wird dieser Termin 
ersatzlos gestrichen.  

• Wir werden uns glücklich schätzen, wenn punktuelle Trainingseinheiten für die EYC2021 
möglich werden – aktuell gibt es diese noch http://etbf.eu/european-youth-champions-
hips-2020-cancelled-but-eyc-2021-will-be-hosted-in-tilburg-nl/  

https://orf.at/stories/3185314/
https://salzburg.orf.at/stories/3071598/
http://etbf.eu/european-youth-championships-2020-cancelled-but-eyc-2021-will-be-hosted-in-tilburg-nl/
http://etbf.eu/european-youth-championships-2020-cancelled-but-eyc-2021-will-be-hosted-in-tilburg-nl/
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4. Sportobleutekonferenz 14.11. abgesagt 

• Es wird am 14.11. KEINE Sportobleutekonferenz geben.  

• Die Bewerbe für Herbst 2020 sind ausgeschrieben – daran würde eine Sitzung nichts 
ändern – das kann nur die Situation bzgl. Covid19. Sollte es da kritischer werden, können 
Bewerbe verschoben werden – das benötigt keine Konferenz. 

• Die nationalen Bewerbe 2021 beginnen erst im März – Zeit genug für Entscheidungen, 
im Bedarfsfall evtl. auch für Ersatztermin bzgl. Herbstbewerbe.  

• Weder seitens ÖSKB noch auf Basis von bisherigen Stichworten/Vorschlägen/Themen 
für eine Sportobleutekonferenz keine Dringlichkeit November 2020.  

5. Dringlichkeit Präsidentenkonferenz 14.11: 

• Eine Präsidenten-Konferenz ist lt. Statuten jährlich vorgesehen – Covid-bedingt ist aber 
eine Verschiebung ( ggf. ein Entfall) kein Problem.  

• Ob eine Präsidentensitzung zwingend im November sein muss, werden die PräsidentIn-
nen beschließen; theoretisch wäre das eine Sitzung von 7 PräsidentInnen + 1 (ggf. 2) 
Vertreter ÖSKB – somit UNTER 10 Personen. Sinnvoller für allenfalls nicht bis Feb-
ruar/März aufschiebbare Themen (so vorhanden) wäre vermutlich eine Videokonferenz. 

• Da bei einer allfälligen Präsidentenkonferenz ohnehin JEDES Thema diskutiert werden 
kann, ist das kein Qualitätsproblem Die LV-PräsidentInnen werden diesbezüglich eine 
einhellige bzw. mehrheitliche Entscheidung treffen . 

 

Anton R. SCHÖN e.h.   
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. Am 25.9. kam in Wien die Verordnung der MA15 dazu – ähnliche Zusatzrege-
lungen kann und wird es höchstwahrscheinlich auch in anderen LV geben – sowohl 
Lan, Bezirke, Statuarstädte etc. können hier lokal etwas verordnen! 

 


