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3.1 1.2.2021 – Pressekonferenz Sport Austria
Sportvereine in der Corona-Krise: So gelingt der Re-Start
Wie und wann der dringend notwendige Re-Start erfolgen könnte, erklären am 1. Februar
(ORF Sport+ überträgt ab 10 Uhr live) – eine Woche vor dem möglichen Ende des Lockdowns – Sport Austria-Präsident Hans Niessl, Sport Austria-Vizepräsident für Leistungsund Spitzensport Michael Eschlböck, Umweltmediziner Hans-Peter Hutter sowie Nina Burger. Die ÖFB-Rekord-Nationalteamspielerin ist sportliche Leiterin der Frauensektion des
First Vienna FC 1894.

3.2 Neue Verordnung per 25.1.2021
Mehr Abstand, mehr Tests und FFP2-Masken
Die mit 25.1. 00 Uhr in Kraft tretende neue Verordnung bringt für den Sport folgende Änderungen mit sich:
•

SpitzensportlerInnen, die Mannschafts- oder Kontaktsport ausüben, müssen nun alle 7
Tage getestet werden
• Generell – also auch auf Sportstätten, in den Büros und bei der Sportausübung (ausgenommen Spitzensport) – müssen mindestens 2m Abstand gehalten werden
• Auf Sportstätten und in Büros, wo es zu Kontakt mit Kunden kommt, ist eine FFP2Maske Pflicht (ausgenommen bei der Sportausübung selbst), ansonsten müssten die
Personen mit Kundenkontakt alle 7 Tage getestet werden
Die ab 25.11. gültige Verordnung finden Sie hier:

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_27/BGBLA_2021_II_27.html

3.3 Möglichkeiten für das aktuelle Sportjahr
Am 21.12. (sh. Video) gab es bereits ein geändertes Sportprogramm für den Rest des Sportjahres, mit den Virusmodifikationen und der eklatanten Steigerung von Erkrankungen und den
vielen Todesfällen ist das alles wieder Makulatur. Einige nationale Bewerbe (Teambewerb,
Cup, …) werden im Sportjahr 2020-2021 aus Zeitgründen jedenfalls entfallen, andere können
noch zeitversetzt durchgeführt werden.
Alle Verantwortlichen in allen Sportarten müssen sich zeitgerecht Gedanken machen, wie es
in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen kann. Dass z.B. Deutschland die BowlingBundesliga bereits abgesagt hat, ist verständlich – deren System wäre in der kurzen verbleibenden Zeit nicht umsetzbar.

ÖSKB-Info_2021_B03_nat.docx

Seite 1

In Österreich sind wir dank lokaler Qualifikation in den LV und kompakten nationalen Meisterschaften an jeweils 1 Wochenende deutlich flexibler. Soweit es das Virus bzw. dessen Eindämmung – nicht zuletzt dank rascher und breit gestreuter Impfung - zulassen, können wir
also voraussichtlich noch einiges umsetzen bzw. Bewerbe durchführen.
Noch ist situationsbedingt für die nächsten Monate weniges tatsächlich fix, offen sind u.a.:
=
=
=

Staatliche Maßnahmen & Verordnungen der Bundesländer zum Schutz der Menschen
Vorgaben für den Sport generell sowie den Indoor-Sport im Besonderen
Spielraum für Handlungsempfehlungen bei gleichzeitig nötiger & ausreichender Vorsicht

und manches andere, das sich in den kommenden Monaten noch ergeben kann.

3.4 Diskussionspunkte Aktive & LV
= Nicht gleich nach Ende des Lockdown wird jeder Indoor-Sport wieder uneingeschränkt
möglich/erlaubt sein. Siehe dazu auch die ab 25.1. gültige Verordnung sowie die PK von
Sport Austria am 1.2.2021 in Pkt. 3.1 & 3.2.
= Wann kann seitens der Vereine und ihrer Teams jeweils wieder gespielt werden bzw. wie
flexibel sind dann Bewerbe umsetzbar.
= Einzelne Teams bzw. kleinere Vereine überhaupt können personell längere Zeit sehr eingeschränkt sein – Impfungsumfang etc.
= Qualifikationen zu nationalen Bewerben können extrem kompakt gespielt werden – je nach
Lage gehen sich auch Turniere oder freie Wochenenden etc. aus.
= Bowlingaffin werden wir hoffentlich alle wieder sein, sobald wir auch DÜRFEN. Leider wird
es bis dahin noch dauern, denn auch die Bowlingcenter werden vermutlich nicht sofort
uneingeschränkt öffnen dürfen. Wie weit nach Ende des Lockdown noch partielle Maßnahmen zu unser aller Schutz nötig sein werden, ist schwer vorhersehbar.
Die LV werden ersucht, mit ihren Vereinen und Aktiven zu klären, was wie wann unter welchen Bedingungen umsetzbar wäre. Ob bei Ligabewerben (Trio, Mix-Trio) vorhandene Tabellen unberücksichtigt bleiben oder ggf. daraus resultierend Bonuspunkte in einen kompakten Meisterschaftsmodus mitgenommen werden oder sonstige Ideen ist im „CoronaProgramm“ freie Entscheidung jedes einzelnen LV. Das bei STM-Trio startende Team sollte
aber zumindest 9 Spiele haben – 5 Vorrunde, je 2 von Semifinale/Finale – oder 3+3+3 oder
sinngemäß.

3.5 Allgemeiner Sportbetrieb 1. Halbjahr 2021
Ein Wiederbeginn des Sportbetriebs kann nicht so einfach erfolgen wie z.B. nach den jährlichen Weihnachtsferien, wo alle ihre gewohnten Trainingstage und die Bewerb-Termine seit
langem geplant haben bzw. darauf hinarbeiten & trainieren. PLANUNG tut also not – so
schwierig das mit allen Unsicherheiten und offenen Fragen sein mag.
Klar ist, dass auch bei erlaubtem Indoor-Sport Ligatermine frühestens gegen Ostern möglich sein wird. In sinnvoller Weise und mit dem größtmöglichen Teil der Aktiven kann vermutlich aber erst deutlich nach Ostern gespielt werden
Nach Monaten ohne Spiele bzw. Training sofort in Bewerbe einzusteigen, ist sowohl sportlich als auch gesundheitlich für den Körper nicht optimal. Eine Gewöhnung an Sport & Training ebenso wie das nötige Gefühl der Sicherheit aller – also auch der jeweils noch nicht
geimpften SpielerInnen – geht nicht abrupt.
Nehmen wir im best case an, dass ein voller Hallenbetrieb ab Ostermontag möglich wäre,
so hätten wir bis zum letzten Spieltag (25.7.2021) noch fast 4 Monate für den Sport. Sofort
in einen Ligabetrieb einzusteigen, ist aber schwierig. Die SportlerInnen brauchen freies
Spiel, freies Training, ein ausreichendes Sicherheitsgefühl für sich und das Umfeld und
noch einiges mehr.
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Wann ein LV auch bei offenen Hallen wieder mit Bewerben beginnt, bleibt ihm landsintern
freigestellt. Zu Beginn könnten neben Trainings ein paar kleine einfache Turniere gespielt
werden – vielleicht finden sich trotz aller Probleme einzelne Spender kleiner Preise für die
Hetz.

3.6 Ligabetrieb der LV
Wenn ein „Ligabetrieb“ beginnt, dann würden sich für die ersten Spieltage Einzel /Doppel /
Mix anbieten. Nach Eingewöhnung – vor allem aber nach fortgeschrittener Impfung – sollten ausreichend viele Aktive wieder zu Bewerben bereit sein. Mit dem TRIO (Damen, Herren, Mixed) bietet sich der „kleinste“ Mannschaftsbewerb an, der auch bzgl. Bahneneinteilung der deutlich einfachere ist. Da es keine STM im Teambewerb geben wird (sh. Tabelle)
ist auch zu klären, ob die LV einen Landesmeister küren und wenn ja in welcher möglichst
einfachen Form.
Je nachdem, welche Wertigkeit die einzelnen LV auf die einzelnen Bewerbe legen, würden
(Kärnten mit nur 8 Bahnen problematisch) sogar freie Wochenenden übrigbleiben können –
Turniere, Erholung, späterer Wiederbeginn oder „Sonstige Bewerbe“ wie z.B. SeniorenMixed oder Ranglisten etc., falls es in einem LV - bei bestmöglicher Sicherheit - tatsächlich
diesbezügliche Wünsche geben sollte.

3.7 JSpPr. ÖSKB Restsaison 2021
Wir haben jetzt nach Verlängerung der Restriktionen bis 7.2.21 „Die 97 Tage von COVID“ –
aber auch danach ist nicht alles sofort optimal und es geht weiterhin gegen ein noch nie
dagewesenes Virus. Wir werden mit allen Problemen noch einige Zeit leben können und
müssen. Die Anregungen des ÖSKB bei gleichzeitig möglichst vielen (vorbehaltlich Corona
nutzbaren) Wochenenden für die LV findet ihr nachstehend bzw. im denkbaren Sportprogramm.
Die Fassung v. 21.12.2020 wurde ein weiteres Mal überarbeitet. Nachstehend Überlegungen zu den jeweiligen Bewerben:
Sportjahr

Urlaub

TEAM
Inkl.
BLM

Vorsicht
• Trotz einem bis Ende Juli verlängerten Sportjahr ist der Monat Juli
sehr vorsichtig zu sehen. Man kann nationale Termine spielen – z.B.
wie schon im bisherigen „Ersatzplan“ vorgesehen die STM Trio & das
Mixed-Trio, dazu 1 WoE für die LV zur letzten Runde Trio.
Änderung
• Das verlängerte Sportjahr 2020-2021 endet per 25.7.2021. Damit
könnte rein theoretisch am WoE 27./28.8.2021 ein z.B. aus dem Frühjahr weiter zu verschiebender Bewerb nachgetragen werden und
trotzdem sind mind. 4 Wochen Sommerpause garantiert.
• Vermutlich werden je nach Arbeitgeber und dessen Notwendigkeibeachten
ten/Vorgaben Urlaube teilweise m Juli 2021„zu nehmen sein“ und daher nicht alle Aktiven für Bowlingbewerbe zur Verfügung stehen.

• Die STM im Teambewerb 2021 entfallen – eine sinnvolle komplette
Liga wird in den LV nicht mehr möglich sein (vielleicht ja in unteren
Klassen in Wien) und die wenigen Termine sollten für Einzel, Doppel
etc. genützt werden.
• Bei der Wahl Trio/Team ist das Trio für die Summe aller LV leichter zu
spielen und es gibt weniger Personalprobleme.
• Ein Landesmeister TEAM könnte je nach Intention des jeweiligen LV
evtl. kompakt an 1 WoE ausgespielt werden, falls Vereine genug
Spieler haben und auch mitmachen wollen/können. Durchführung mit
oder ohne Einbezug bisheriger Spielergebnisse - keine Vorgabe des

ÖSKB-Info_2021_B03_nat.docx

diskutierbar, aber
kein LV
wird beides können

Seite

3

ÖSKB, bei Bedarf evtl. mit der jeweiligen LSO abzustimmen. Es sind
aber mind. 4 medaillenberechtigte Teams nötig – wie immer mind. 1
Starter mehr als es Medaillen gibt!
TRIO

• Die STM Trio sind für Ende Juli vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt ist
impftechnisch schon viel passiert - parallel dazu ist in der warmen
Jahreszeit die Ansteckungsgefahr ohnehin am niedrigsten.
• Hier sollten jedenfalls (Urlaube ausgeklammert) ausreichend Aktive
für die Mannschaften zur Verfügung stehen können. Bei Verhinderung
einer Meistermannschaft wird auch der Zweite als Starter akzeptiert.
• Für die Qualifikation zu den STM Trio gibt es einfache Modelle, die
man gerne auch mit dem ÖSKB beraten oder abstimmen kann. Wertung als BEISPIEL: Mannschaftsspiele - Anzahl xx auf Pinwertung
(mit/ohne Bonus für hohe Serien) und an einem 2. Spieltermin im KO
1-4 & 2-3 sowie Finale. In den LM gäbe es 2 x Bronze.
• Obige Variante kann ggf. auch gleichzeitig als LM gespielt werden –
auch ein solcher Landesmeister im „Corona-Modus“ wird als Starter
bei den STM2021 akzeptiert.

Modus
diskutierbar,
Vorschläge?

MixedTrio

• Dieser Bewerb sollte von allen LV gespielt werden – vor allem in kleinen LV mit wenigen Damen ist es durch die gemischten Teams ein
Bewerb für ALLE.
• Der Modus wäre auch hier mit Vorrunde sowie einem Finaltag möglich – in den LM gäbe es 2 x Bronze.

Vorschläge?

ÖM Jugend

• Zu Pfingsten sind die ÖM Jugend „gesetzt“ – es könnte ggf. auch
kompakter gespielt werden, wenn wir aus den Doppeln zusätzlich
auch eine Einzelwertung mit gesondertem Finale machen – das ist
natürlich auch teilnahmeabhängig.
• Wenn es im Frühjahr eng wird, steht für die Jugend alternativ das
lange Wochenende zum Staatsfeiertag zur Verfügung - Montag 25.10.
ist ein Fenstertag und „ersetzt“ Pfingstmontag. Das WoE davor ist zufolge des für 31.10. geplanten Bundestages nicht frei – siehe dazu
auch Info B02 v. 7.1.21.

diskutierbar,
Vorschläge?

STM Ez.

• STM im Einzel könnten zum bisherigen Ersatztermin 8./9.5.21 gespielt werden – alternativ am 19./20.6.21.

?

STM Do.

• Nachtrag der STM im Doppel von Ende 2021 entfällt komplett

entfällt fix

Sen.
Einzel

• ÖM Sen.-Einzel holen wir am 28./29.8. nach - da gibt es kein Problem
mit allfälligem Vereinswechsel wie bei Doppel oder Mannschaft.
• Ende des Sportjahres wird formal auf 25.7. korrigiert (das ist real der
letzte Spieltag) und dann sind auch die 4 Wochen Sommerpause bis
zum 28.8. definitiv gewährleistet.

alternativ
4./5.9.,
(BankenTurnier?)

Sen.
Doppel

• Nachtrag des Senioren-Doppels entfällt – manche LV haben noch
nicht einmal eine Quali gespielt. Außerdem sollten reine Seniorenbewerbe vor umfassenden Impfmöglichkeiten nicht gezielt angesetzt
werden und vor Sommer kommen kaum alle 50+ dran.

sehe ich
als fix
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MixedDoppel

• Dieser Bewerb sollte von allen LV gespielt werden – es ist vor allem in Vorschläge?
kleineren LV mit wenigen Damen zufolge der gemischten Teams ein
Bewerb für ALLE Vereine.
• Der Modus wäre auch hier mit Vorrunde sowie einem Finaltag möglich – in den LM gäbe es 2 x Bronze.

CUP2020 • Wurde schon abgesagt, wird nicht nachgeholt. CUP 2021 ist zu planen, wenn klar ist, wie das Programm 2021-22 aussehen kann. Termin evtl. 23./24.10. oder 7./8.11.2021.

fix

3.8 Prüfung – Diskussion – Anpassung
Bitte um breite Diskussion in und zwischen den LV unter Einbezug der Vereine. Diskussion
und Anregungen gerne auch telefonisch – manchmal der schnellste Weg zum Ziel bzw. der
Hintanhaltung von Missverständnissen.
Zur Erinnerung: es ist ein KONZEPT!
Spielt ein LV trotz aller möglichen kompakten Abwicklung z.B. kein TRIO, ist das auch o.k.,
dann eben kein Starter bei STM.
Zu überlegen ist auch, dass es im Sommer 2021 keinen Auf-/Abstieg in den Ligen gibt – haben
auch andere Nationen so vorgehen.
Anregungen, Ergänzung etc. wenn möglich bis spätestens 9.2.2021 – Termin des übernächsten Präsidium-Jour-Fixe des ÖSKB. Bis dahin müsste auch je nach Lage Wiederbeginn Sport oder Fortsetzung Beschränkungen weitestgehend klar sein.
Anton R. Schön e.h.
Sportdirektor ÖSKB

VERÖFFENTLICHUNG:
1. Homepage ÖSKB
2. Per Mail an die LV
3. Facebook ÖSKB
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