Ergeht an:
Alle Landesverbände Classic

Wien, am 20. März 2020

ÖSKB-Information
Sehr geehrte LV-Präsidenten,
Geschätzte Verbandsfunktionäre!
Einige Verbände anderer Sportarten informieren bereits wann und wie diverse Meisterschaften/Bewerbe weitergeführt werden könnten. Auch der Deutsche Kegelverband hat
hierzu bereits eine Information zur weiteren Vorgehensweise verteilt.
Es ist uns bewusst, dass man auch in der österreichischen Kegelgemeinde schön langsam wissen möchte, wann es endlich weitergeht. Werden die ÖSTM Classic Einzel gespielt? Wann geht die Meisterschaft in der SL/BL weiter? Geht es überhaupt weiter?
Viele Fragen auf die wir vorerst keine seriösen Antworten haben.
Wann ist nun der richtige Zeitpunkt um zu informieren, wann und wie es weitergeht?
Wir könnten es uns leichtmachen und mit sofortiger Wirkung alles absagen und niemand
hätte mehr Planungssorgen und müsste sich um die Verfügbarkeit von Bahnanlagen, Anreise- und Nächtigungsorganisationen kümmern und vielen andere Dinge versuchen zu
organisieren, damit wir unserem „Lieblingssport“ die notwendigen Rahmenbedingungen
schaffen. Aber ist das auch in unserem sportlichen Sinne?
Leider ist aktuell in Bezug auf das Corona-Virus kein Trend erkennbar, außer dass die Infektionsrate weiterhin ansteigend ist. Nach wie vor wird fast täglich unsere Bewegungsfreiheit weiter eingeschränkt. Mittlerweile wurde ein ganzes Bundesland unter Quarantäne
gestellt.
Der Classic-Bereich des ÖSKB hat nun entschieden die weitere Entwicklung in dieser
Causa zumindest bis Ostern abzuwarten und hofft, dass bis zu diesem Zeitpunkt ein Trend
erkennbar sein wird um eine vernünftige Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise treffen zu können. Was muss abgesagt werden? Was kann wann gespielt bzw. fortgesetzt
werden? Natürlich steht auch das „Worst Case Szenario“ im Raum alles abzusagen. Ich
darf euch versichern, dass das aber unsere letzte Option sein wird, die wir andenken. Aber
sollten unsere Sportstätten/Lokale weiterhin geschlossen bleiben (Erlass der Regierung),
dann fehlen uns leider die Alternativen.

ÖSTERREICHISCHER SPORTKEGEL-

und BOWLINGVERBAND

Mitglied World Bowling
Anschrift: Huglgasse 13-15/2/2/6

E-Mail:

oeskb@aon.at

Telefon: 0043 (0) 1 982 1802

A – 1150 Wien (Austria)

Website: www.oeskb.at

Mobil: 0043 (0) 660 598 27 21

ZVR-Zahl: 824397373

Bankverbindung: BAWAG Wien

BLZ: 14000

ÖSKB Briefpapier neu ab 20200217

BIC: BAWAATWW

IBAN: AT21 1400 0040 1060 0974

Seite

1

Ich darf euch hiermit ersuchen, diese Information allen Vereinen/Mitgliedern in eurem Wirkungsbereich rasch zur Kenntnis zu bringen.
Mit der Bitte noch um etwas Geduld und bleibt gesund!!

Für den ÖSKB

Willi Binder
(ÖSKB-Präsident)

Oskar Schmidt
(ÖSKB-Sportdirektor Classic)
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