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Ergeht an:  

Alle Landesverbände Classic 

Alle Vereine der Super- und Bundesligen Wien, am 2. November 2020 

 

Information bezüglich Beschlussfassung des 
ÖSKB-Bundesvorstandes zum Aussetzen des 

Spielbetriebes im November 2020 
 

Sehr geehrte LV-Präsidenten, 

Geschätzte Verbands- und Vereinsfunktionäre! 

 

Leider hat uns die Realität im Zuge der Corona-Krise wieder eingeholt. Aufgrund dem seitens Bun-
desregierung am 31.10.2020 abermals ausgesprochenen Lockdowns und der damit einhergehen-
den Untersagung der Ausübung des Amateursports, hat der ÖSKB-Bundesvorstand in seiner drin-
gend einberufenen Sitzung nachstehende Beschlüsse gefasst: 

 

Basierend der o.a. Verordnung der Österreichischen Bundesregierung 
vom 31.10.2020 ist der Kegelsport im ganzen November 2020 eingestellt 

bzw. untersagt! 

 

Das Aussetzen des Spielbetriebes bezieht sich sowohl auf Wettspiele als auch auf das Training 
im gesamten Verantwortungsbereich des ÖSKB. 

 

Das bedeutet einerseits, dass der Spielbetrieb in den Super- und Bundesligen mit sofortiger Wir-
kung einzustellen ist. Andererseits sind geplante ÖSKB-Bewerbe abzusagen oder zu verschie-
ben. 

 

Dieser Beschluss ist auch von den Landesverbänden in ihrem Verantwortungsbereich zu exeku-
tieren bzw. anzuwenden. 

 

Diese Regelung gilt vorerst vom Montag 2. November 2020 bis einschließlich 
Montag 30. November 2020. 

 

 

1. Jahressportprogramm: 
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In der dringend durchgeführten Sitzung des ÖSKB hat man sich auch mit einer möglichen Fort-
setzung des Spielbetriebes beschäftigt, und das Jahressportprogramm 2020/21 basierend ei-
nes möglichen Endes des Lockdowns mit 30. November 2020 aktualisiert. 

Die Neuplanung erfolgte aufgrund zwei wesentlicher Gesichtspunkte. Einerseits ist es oberste 
Prämisse, dass die Meisterschaften in diesem Sportjahr unbedingt fertig gespielt werden kön-
nen. Andererseits ist es auch Ziel, so viele ÖSKB-Bewerbe wie möglich durchzuführen. 

Es ist dem ÖSKB durchaus bewusst, dass die Vorbereitungszeit bei einer Fortsetzung der Meis-
terschaften am ersten Dezemberwochenende 2020 alles andere als optimal ist. Jedoch jede 
gespielte Meisterschaftsrunde erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Meisterschaften in die-
sem Sportjahr doch zu Ende gespielt werden können. Speziell auch deswegen, da ein weiterer 
Lockdown im Frühjahr 2021 nicht ausgeschlossen werden kann. Somit versuchen wir jedes 
verfügbare Wochenende zu nutzen, um eine höchstmögliche Flexibilität bei einer weiteren Neu-
planung zu erhalten. 

Dieser Leitsatz hat sich im neu beschlossenem Jahressportprogramm niedergeschlagen. Unter 
diesen Aspekten war es aber leider unumgänglich, die ÖM Tandem Nachwuchs bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt abzusagen. 

Zusätzlich hat sich der ÖSKB auch Gedanken zu einer möglichen Meisterschaftsterminierung 
in den Landesverbänden gemacht. In diesem Zusammenhang dürfen wir darauf hinweisen, 
dass es sich dabei um eine Empfehlung bzw. einen Vorschlag handelt. Die tatsächliche Termi-
nierung der noch ausstehenden Meisterschaftsrunden liegt nach wie vor in der alleinigen Ver-
antwortung der Landesverbände und hat basierend der gültigen Sportordnung zu erfolgen. 

 

Natürlich ist uns bewusst, dass ein Ende des Lockdowns mit Ende November 2020 nicht garan-
tiert ist. Deshalb hat sich der ÖSKB auch in seiner Sitzung bereits mit möglichen Varianten 
beschäftigt, um auch diesem Umstand Rechnung zu tragen. Jedoch hat jede dieser Variante 
eine Abhängigkeit zu einem anderen Zeitpunkt, mit dem der Spielbetrieb fortgesetzt werden 
kann. Eine entsprechende Information seitens ÖSKB erfolgt natürlich rechtzeitig und sobald 
hierzu Klarheit herrscht.   
 

2. Winterübertrittszeit (Leihverträge): 

Die Neuplanung des Jahresportprogrammes macht es notwendig auch die Winterübertrittszeit 
entsprechend anzupassen. Der ÖSKB-BV hat deshalb beschlossen, dass die Winterübertritts-
zeit in diesem Sportjahr für den Classicbereich vom  

18.1.2021 bis 24.1.2021 

anberaumt wird. 

Festzuhalten ist, dass diese Änderung coronabedingt befristet ist, und daher nur für das Sport-
jahr 2020/21 Gültigkeit hat. 

Bezüglich Handhabung in den Landesverbänden wird seitens ÖSKB-Passreferat gesondert in-
formiert. 

 

 Für den ÖSKB-Bundesvorstand 

  

 Willi Binder 

 ÖSKB-Präsident 


