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Wien, 1.3.2021 / akt. Stand 2.3.2021 

4.1 Zwischenstand gemäß Politik per 1.3.2021 

„Der Ball kommt nur langsam ins Rollen….“  

Das war der Einleitungssatz eines Beitrags in „Wien Heute“ als Folge der heutigen politischen 
Beratungen. Leider war das aber nur ein Allgemeinplatz und NICHT die Aussicht auf einen 
tatsächlich rollenden Bowlingball. Leider geben die Zahlen nicht mehr her, so tragisch und 
desillusionierend das wirtschaftlich ebenso wie für Sport und Allgemeinbefinden ist.  

Natürlich gibt es ebenso verständlich wie immer nach einer Entscheidung divergierende An-
sichten. Für die einen kommt jede noch so kleine Lockerung zu früh, für andere geht die 
Öffnung zu wenig weit und noch andere sind sowieso längst dafür, alles freizugeben… 

Die berühmte 7-Tages-Inzidenz liegt in Österreich & Umgebung extrem auseinander. Vorarl-
berg liegt mit 73 knapp über den 65 von Bayern sowie unter den 83 der Schweiz. Tirol hat 
bereits 105, Salzburg 182, Wien 186, Burgenland & NÖ über 190. In Deutschland liegen 
abgesehen von Thüringen (127) alle bei 90 oder niedriger. Extrem geht es unseren Nachbarn 
in Tschechien mit Inzidenz 770, aber Slowakei 292, Ungarn 262 und Slovenien 254 sind weit 
weg von Lockerungen. Südtirol mit 418 liegt 4 x so hoch wie unser Tirol. 

Die meisten werden den Bericht gesehen haben – ansonsten hat der ORF ja alles 7 Tage in 
der TV-Thek auf Abruf. In 2 Wochen soll es einerseits eine Öffnung der Gastgärten geben 
und andererseits die nächste Konferenz betr. weitere potenzielle Lockerungen. 

Für Bowling ist im aktuellen „Sportprogramm“ das im April eingetragene „Vielleicht Landes-
verband“ dem „im April kein Indoor-Sport möglich“ gewichen. Ab dem 10.4. gibt es inklusive 
Juli dann noch 13 Wochenenden, wo Bowling möglich sein könnte… Damit ist jetzt schon 
das zuletzt veröffentlichte Rumpfprogramm obsolet und neu zu denken – denn wenn über-
haupt indoor etwas erlaubt bzw. möglich wäre, gehört der April den Hallen und Verbänden 
zum langsam wieder ans Bowling denken sowie den Aktiven für ein „so schaut ein Ball aus, 
das macht man damit, wo sind meine Muskeln hingekommen“ …....  

Ausblick ÖSKB:  

Vielleicht gehen sich noch ein paar Bewerbe im Juli aus – z.B. STM Einzel & ÖM Mix-Doppel 
und/oder eine auf 2 Tage geschrumpfte ÖM Jugend. Mit Sicherheit lässt sich aktuell nichts 
Definitives dazu sagen, geschweige denn ein „Restprogramm“ erstellen. 

Der 15.3. (Regierungs-PK) & die „Gastgärtenöffnung“ sind abwarten - bzw. ob es bei weiter 
steigenden Zahlen überhaupt dazu kommt. Je nachdem kann man dann abschätzen, ob es 
nach Ostern halbwegs zeitnah die Möglichkeit für Indoor-Sport geben könnte. 
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Potenziell könnten natürlich die einzelnen LV ein Restprogramm planen – da sollten aber 
vermutlich alle Mannschaftsbewerbe eingestellt (oder auf 1 WoE reduziert) werden. Über 
kleine lokale Turniere, freies Bowling, punktuelles Training etc. müssen wir erst wieder in den 
Sport hineinfinden – oder was auch immer individuell nötig ist. Dann könnte allenfalls auch 
eine Quali für STM-Einzel oder Mix-Doppel Platz finden – das wären Bewerbe, die auch na-
tional für Damen & Herren ebenso wie für alle LV möglich wären. Je nach Coronasituation 
könnte man für 2 solche Bewerbe auch den Juli mit dem August tauschen. 

ABER: wie oben angeführt kann das FERZEIT noch nicht fix geregelt werden – nur nachden-
ken sollten alle LV und sich mit allen ihren Vereinen abstimmen. Soweit Facebook-Seiten ein 
Maßstab sind, scheint es da wenig Info der LV zu geben. Der ÖSKB geht aber davon aus, 
dass sich alle LV-Verantwortlichen intensiv mit ihren Vereinen und den Opinion-Leadern des 
Sports austauschen. Nicht gut wäre mangels Infos oder Kontakt eine mögliche  schleichende 
Minderung des Interesses der LV-Mitglieder am Bowlingsport…. 

Potenzieller Sportbetrieb 

Generell: „Wohnzimmertests“ gibt es in den Apotheken, damit kann man sich – vorbehaltlich 
E-Card - zumindest für Familientreffen oder Freundeskreise alle paar Tage für die eigene 
Sicherheit bequem testen. Auch das Impfen kommt erst in den nächsten Wochen richtig in 
die Gänge, da auch immer mehr Impfstoffe ihre Zulassungsverfahren bestehen und das An-
gebot steigt.  Bis ganze Mannschaften oder Vereine geimpft sein werden bzw. können, dauert 
es ebenfalls noch einige Zeit – auch das ist ein Grund, die Mannschaftsbewerbe für das 
aktuelle Sportjahr zu beenden. 

EYC – ein Termin wurde offenbar noch nicht gefunden, es dürfte auch schwer machbar sein. 
EMC – angeblich auch bereits auf unbestimmte Zeit verschoben, allerdings auf der ETBF-
Seite noch für Mitte August geplant. Wie SpielerInnen für eine EM gerüstet wären, wenn es 
weitere Wochen/Monate dauern könnte bis man wieder sinnvoll spielen/trainieren kann, 
bleibt dahingestellt. Sollte die EM tatsächlich heuer stattfinden, wäre die Sinnhaftigkeit einer 
Beschickung sehr zu hinterfragen. 

Für alles von den neuen Impfstoffen, den nötigen Impfungen sowie der Senkung der Inzidenz 
bzw. der Fallzahlen braucht es Zeit und (bereits sehr strapazierte) Geduld. Jede Abschätzung 
oder gar Vorgabe wäre in Kürze vermutlich Makulatur. Wir geben aber die Hoffnung nicht 
auf, dass  noch „etwas Sinnvolles geht“ – und vor allem bleiben wir gesund!  

4.2 Statuten & Schriften ÖSKB/LV, ADBG2021 

2021 gibt es ein neues Anti-Doping-Gesetz „ADBG2021“ welches jenes ausm 2018m ersetzt. 
Unverändert ist das Gesetz seit vielen Jahren nicht nur für den ÖSKB gültig, sondern ebenso 
für alle Landesverbände und deren Vereine!  

Es sei hier nicht im Detail dargestellt, welche LV das alles im letzten Jahrzehnt gemäß 
Bundesgesetzt in ihren Statuten laufend und  vollständig umgesetzt haben. Fakt ist, 
dass es DRINGENDST erforderlich ist. Weitere Infos dazu folgen zeitnah. 

Zu diesem Thema sowie sonstigen nötigen Ansprüchen an eine Verbandshomepage gibt es 
aktuell die Abstimmungen mit Gesetzgeber & NADA  - letztere wird mit ihren Juristen unsere 
Schriften B3/C3 sowie B5/C5 (im Bowling bereits adaptiert) Korrektur lesen.  

 
Anton R. Schön e.h. 

Sportdirektor ÖSKB 
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