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Hallo an alle, hier die neuesten Informationen von der Coronafront. 
Heute fand eine Pressekonferenz von Vizekanzler und Sportminister Kogler statt. Darin wurde das weitere Vorgehen 
der Bundesregierung im Bereich des Sportes vorgestellt. 
Eines Vorweg, es wird bis zum 13. April keine Änderung der Maßnahmen im Bereich des Sportes geben. Danach ist 
man am Überlegen wie und wann der Sport wieder in die Gänge kommen kann. 
Den Worten des Vizekanzler ist zu entnehmen, dass in 1. Linie ein Weg gefunden werden soll, wie Sport in Zeiten von 
Corona ausgeführt werden kann. Einzelsport bleibt unter den jetzigen Coronabedingungen weiter erlaubt. 
In weiterer Folge soll über eine Freigabe von Sportstätten für Einzelsport bzw. Kleingruppen, unter Einhaltung des 
Abstandes, nachgedacht werden. 
Diese Maßnahmen sollen vor allem für Profisportlerinnen und Sportler (auch in Kleingruppen), besonders für solche 
die sich für Olympia qualifizieren sollen oder müssen. 
Eine Wiederaufnahme des Sportbetriebes soll genau überprüft werden und vor allem, je nach Stande der Coronazahlen 
erfolgen. Gute Chancen haben vor allem Sportarten mit wenig Körperkontakt (Tennis, Tischtennis usw.), schwieriger 
wird es mit Sportarten mit viel Körperkontakt (Handball, Eishockey, usw.). 
Was vor allem weiter vermieden werden soll, ist eine große Ansammlung von Menschen, z. Bsp. vor Kassen, 
Eingängen und Kantinen, wo der Abstand nicht eingehalten wird, bzw. werden kann. Nach diesen Aussagen wird es 
bei allen Veranstaltungen bis auf weiters keine Zuschauer geben. 
Dies Maßnahmen sprechen, aus meiner Sicht, dafür das es im Kegelsport weder Trainings bzw. Meisterschaftsspiele 
geben wird. 
Vor allem weil ein Sicherheitsabstand während eines Meisterschaftsspieles, sowohl für Spieler, als auch für Zuschauer 
nicht gegeben ist. Weiters müssen sowohl Zuschauer, Betreuer, Hilfsschiedsrichter usw. dann sicher einen Mundschutz 
tragen. 
Auch werden wahrscheinlich, im Bereich der Sanitärenbedingungen, einige Auflagen folgen (z. Bsp. Duschen usw.). 
Vonseiten des Landesverbandes bzw. des ÖSKB, gibt es derzeit leider keine Stellungnahme. Besonders unser 
Sportobmann zeigt derzeit wenig Interesse, weil er ja sowieso nur mehr bis Juni diesen Job ausüben wird. 
Was wir speziell für unsere Kegelbahn überlegen müssen, dass seit Beginn der Schließung, wahrscheinlich kein 
Handgriff auf der Bahn gemacht wurde. Bei einer Öffnung der Kegelbahn wird es wohl einige Zeit beanspruchen, sie 
wieder auf Vordermann zu bringen. 
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