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Ergeht an:  

Alle Landesverbände Classic Wien, am 15. April 2020 

 

ÖSKB-Information zur Corona-Situation 
 

Sehr geehrte LV-Präsidenten, 

Geschätzte Verbandsfunktionäre! 

 

Leider gibt es seitens der österreichischen Bundesregierung noch keine verbindlichen ter-
minlichen Zusagen bezüglich Öffnung unserer Sportzentren und Gastronomiebetriebe. Ein-
zig verbindlich ist das mittels Erlass ausgesprochene Veranstaltungsverbot bis Ende Juni 
2020. Deshalb ist eine seriöse weiterführende Planung der ÖSKB-Bewerbe und der SL/BL-
Meisterschaften nicht möglich. 

Um allen Betroffenen, seien es die Aktiven oder auch die Bahnanlagenbesitzer, eine best-
mögliche Planungssicherheit zu geben, haben die ÖSKB-Gremien in Abstimmung mit den 
Classic-Verantwortlichen des ÖSKB-Bundesvorstandes nachstehende Entscheidungen ge-
troffen: 

 

ÖSKB-Bewerbe: 

Alle noch ausstehenden ÖSKB-Bewerbe (ÖSTM, Ö-Cup und ÖM) werden ohne Aus-
nahme mit sofortiger Wirkung abgesagt. Dies wird einerseits durch die einleitenden 
Worte in diesem Schreiben und andererseits durch noch ausstehende Qualifikationen in 
den Landesverbänden (Landesmeisterschaften) begründet. 

Da von dieser Absage auch der Österreichische Cup betroffen ist, hat der ÖSKB-
Sportausschuss beschlossen, dass der diesbezügliche internationale Startplatz für den 
NBC-Cup an den Viertplatzierten der Superliga Damen/Herren vergeben wird. Dazu darf 
festgehalten werden, dass diese Vorgehensweise bereits mit der NBC abgestimmt ist. 

 

Meisterschaft SL/BL: 

Vorweg darf informiert werden, dass diese Meisterschaften ebenfalls mit sofortiger Wir-
kung abgebrochen werden. Über die damit verbundenen Bedingungen und Vorgehens-
weisen werden wir in einem eigenen BL-Schreiben informieren. 
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Jahressportprogramm 2020/2021: 

Der ÖSKB-Sportausschuss arbeitet zurzeit sehr intensiv an der Erstellung des JSP 2020/21. 
Jedoch fehlen noch ein paar terminliche Bestätigungen seitens NBC, die einen wesentlichen 
Einfluss auf die Gestaltung des Jahressportprogrammes mit sich bringen. Sobald diese feh-
lenden Informationen vorliegen bzw. bestätigt werden, wird umgehend der Versand durch-
geführt um auch den Landesverbänden eine entsprechende Vorlaufzeit ihrer Planungen zu 
ermöglichen. 

Aufgrund der aktuellen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der „Reisefreiheit“ und der 
damit verbundenen möglichen Probleme beim Ein- und Ausreisen der Legionäre hält der 
ÖSKB bereits nachstehendes unmissverständlich fest: 

Es wird keine zeitliche Verschiebung des Herbstdurchganges in den Mannschaftsmeis-
terschaften der Super- bzw. Bundesligen geben, sofern Legionäre aufgrund diverser Rest-
riktionen in Verbindung mit der Reisefreiheit an den Meisterschaftsspielen nicht teilnehmen 
können. Die betroffenen Vereine haben ab jetzt genug Zeit sich zu organisieren und ihre 
Planungen für das Sportjahr 2020/2021 in ausreichendem Maße durchzuführen, um dies-
bezügliche Probleme vermeiden zu können bzw. geeigneten Ersatz zu finden.  

 

Bewerbe/Meisterschaften in den Landesverbänden: 

Seitens ÖSKB wird empfohlen, dass alle Landesverbände in ihrem Wirkungsbereich bezüg-
lich noch ausstehender Landesmeisterschaften bzw. Mannschaftsmeisterschaften in glei-
cher Weise agieren. 

 

Ich darf euch hiermit eindringlich ersuchen, diese Information allen Vereinen/Mitgliedern in 
eurem Wirkungsbereich rasch zur Kenntnis zu bringen. 

 

 

 

Für den ÖSKB 

 

   

 Willi Binder Oskar Schmidt 

 (ÖSKB-Präsident) (ÖSKB-Sportdirektor Classic) 

 


