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Ergeht an:  

Alle Landesverbände Classic 

Alle Vereine der Super- und Bundesligen Wien, am 11. Mai 2020 

 

Information bezüglich Beschlussfassung des 
ÖSKB-Bundesvorstandes zur Corona-Krise 

 

Sehr geehrte LV-Präsidenten, 

Geschätzte Verbands- und Vereinsfunktionäre! 

 

Nach nochmaliger rechtlicher Überprüfung durch den ÖSKB-Bundesvorstand dürfen weder die Bun-
desligakommission noch der ÖSKB-Sportausschuss Entscheidungen treffen, die nicht durch festge-
schriebene Regelungen in den gültigen ÖSKB-Schriften abgedeckt sind. 

Handlungsanweisungen, wie im gegenständlichen Fall zur Bewältigung der Corona-Krise, sind in 
keiner gültigen Schrift des ÖSKB festgehalten und bedürfen deshalb ausschließlich einer Beschluss-
fassung durch den ÖSKB-Bundesvorstand. 

Da der ÖSKB der Fachverband für den gesamten Kegelsport in Österreich ist, muss ergänzend dazu 
festgehalten werden, dass die nachstehenden Entscheidungen in weiterer Folge auch in den Lan-
desverbänden umzusetzen sind. 

 

1. ÖSKB-Bewerbe: 

a. Alle noch ausstehenden ÖSKB-Bewerbe (ÖSTM, Ö-Cup und ÖM) werden ohne Ausnahme 
mit sofortiger Wirkung abgesagt. 

b. Da von dieser Absage auch der Österreichische Cup betroffen ist, hat der ÖSKB-
Bundesvorstand beschlossen, dass der diesbezügliche internationale Startplatz für den 
NBC-Cup an den Viertplatzierten der Superliga Damen/Herren vergeben wird.   
 

2. Landesmeisterschaften (Einzel und Cup): 

Sofern diesbezügliche Landesmeisterschaften noch nicht durchgeführt wurden, ist die Entschei-
dung des ÖSKB-Bundesvorstandes nach Pkt. 1 lit. a. in den Landesverbänden ebenfalls anzu-
wenden.  
 

3. Mannschaftsmeisterschaften 

a. Super- und Bundesligen  
Die Mannschaftsmeisterschaften sind, unter nachstehenden Bedingungen,  mit sofortiger 
Wirkung abzubrechen. 

i. Die Tabellen werden mit dem Zeitpunkt des Abbruchs eingefroren 

ii. Es gibt keine Ab- bzw. Aufsteiger von und in alle Ligen 
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iii. Es werden keine Ehrungen der Meister sowie weiterer Platzierter mit Pokalen, Me-
daillen und Urkunden durch den ÖSKB durchgeführt 

iv. Es gibt keine Relegationen zwischen Superligen und Bundesligen sowie Bundesligen 
und aufstiegswilligen Vereinen aus den Landesverbänden 

v. Zur Teilnahme an den drei internationalen Pokalbewerben sind jene Mannschaften aus 
der Superliga Damen und Herren berechtigt, die die Plätze eins bis vier der Tabellen 
belegen, die zum Zeitpunkt des Abbruchs eingefroren wurden 

 

Zusätzlich sei hier angemerkt, dass sich der ÖSKB-Bundesvorstand auch mit der Variante 
der Annullierung der Mannschaftsmeisterschaft beschäftigte, diese Möglichkeit nach einge-
hender Diskussion aber verworfen hat. Im Falle einer Annullierung gäbe es keine Tabellen 
und ergo dessen auch keine Möglichkeit an den internationalen Pokalbewerben teilzuneh-
men. Außerdem sind Ansuchen der Vereine für div. Förderungen ohne Tabellen nicht mög-
lich. 

Deshalb hat sich der ÖSKB-Bundesvorstand zum Einfrieren der Tabellen mit dem Zeitpunkt 
das Abbruchs entschieden.  
 

b. Mannschaftsmeisterschaften auf Landesverbandsebene 

Die Entscheidungen des ÖSKB nach Pkt. 3a lit. i. bis iii. sind in den Landesverbänden 
ebenfalls umzusetzen. 

 

4. Jahressportprogramm 2020/2021 

Das Jahressportprogramm für 2020/21 wurde mittlerweile an alle Landesverbände versandt.  

Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit der „Reisefrei-
heit“ und der damit verbundenen möglichen Probleme beim Ein- und Ausreisen der Legionäre 
hält der ÖSKB-Bundesvorstand noch einmal unmissverständlich fest: 

Es wird keine zeitliche Verschiebung des Herbstdurchganges in den Mannschaftsmeister-
schaften der Super- und Bundesligen bzw. auf Landesverbandsebene geben, sofern Legionäre 
aufgrund diverser Restriktionen in Verbindung mit der Reisefreiheit an den Meisterschaftsspie-
len nicht teilnehmen können. Die betroffenen Vereine haben ab jetzt genug Zeit sich zu organi-
sieren und ihre Planungen für das Sportjahr 2020/2021 in ausreichendem Maße durchzuführen, 
um diesbezügliche Probleme vermeiden zu können bzw. geeigneten Ersatz zu finden.  

 

 

 Für den ÖSKB-Bundesvorstand 

  

 Willi Binder 

 ÖSKB-Präsident 

 

 


