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Hallo an alle! 
Endlich sind sowohl von Seite des ÖSKB, als von Seite des Landesverbandes NÖ, Entscheidungen über die weiteren 
Schritte im Bereich Sportkegeln und Corona getroffen worden. Ich möchte euch auf diesen Wege Informationen für 
die weitere Vorgangsweise bzw. eine Vorschau auf die mögliche Fortsetzung des Meisterschafts- bzw. des 
Trainingsbetriebes geben. Dies passiert auf Grundlagen der letzten Pressekonferenz des Vizekanzlers und 
Sportminister Werner Kogler. Hier ist zuerst die Stellungsnahme von Sport Austria. 

Lockerungen im Sport: Sport Austria, Dach- und 
Fachverbände zu Minister-PK 
April 15, 2020 

Sport Austria-Präsident Hans Niessl: „Positiv ist freilich, dass Teile des Spitzensports nun mit 20. April Indoor und Outdoor wieder mit dem 
Training beginnen können und dass die Regierung dabei für den Sport den Rahmen vorgibt, aber im Sinne einer neuen verantwortungsvollen 
Normalität eine sportartenspezifische Ausarbeitung der genauen Regeln den Fachverbänden überlässt. Weil dem so ist, sollte aber auch nach wie 
vor die Möglichkeit diskutiert werden, unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen nicht nur das Training, sondern auch eventuelle 
Wettkämpfe stattfinden können. 
 
Was den Einstieg in den Ausstieg der Betretungsverbote von (Breiten)Sportstätten betrifft, sind die Schritte der Regierung im Großen und Ganzen 
nachvollziehbar. Allerdings stellt sich die Frage, warum man diese nur Freiluftsportarten erlaubt und nicht auch Hallensportarten wie z.B. 
Tischtennis und Badminton, bei denen automatisch ein großer Abstand gegeben ist. Selbstverständlich auch hier unter Einhaltung aller 
Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Positiv ist auch, dass in der obersten Fußball-Liga nun rasch Klein-Gruppen-Trainings ermöglich werden sollen. Geklärt muss allerdings noch 
werden, ab wann auch Amateursportvereine und Breitensportvereine (aller Altersklassen) von Mannschaftssportarten in Klein-Gruppen – 
selbstverständlich auch hier unter sämtlichen Sicherheitsvorkehrungen – mit ihrem Training beginnen dürfen. 
 
Besonders wichtig ist mir, erneut darauf hinzuweisen, dass Österreichs 15.000 Sportvereine weiterhin Fixausgaben zu begleichen haben und 
derzeit keine Einnahmen lukrieren können! Es ist deshalb drängend, sowohl den Spitzensport als auch den Breitensport nach ähnlichen Kriterien 
wie in der Wirtschaft zu helfen. Deshalb hoffe ich darauf, dass die Gespräche mit dem Finanzminister zu einem raschen Ergebnis führen. Die 
Vereine brauchen Klarheit. Sie müssen wissen, wohin sie sich wenden können, um finanziellen Unterstützung für ihre Ausfälle zu bekommen. Die 
Uhr tickt! Schließlich benötigen wir nach der Krise unsere Sportvereine mehr denn je, um die Menschen in Bewegung zu bringen und damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Gesundheit zu leisten.“ 
 
Sport Austria-Vizepräsident für Spitzensport, Michael Eschlböck: „Die Fachverbände sind froh, dass ihren Top-AthletInnen die Aufnahme ihrer 
Trainings unter halbwegs normalen Bedingungen mit 20. April ermöglicht wird. Die ideenreiche Improvisation im Home-Training wird von einer 
ideenreichen Improvisation auf den Trainingsanlagen abgelöst. Die Athletinnen und Athleten sowie ihre Trainer und Betreuer werden alles daran 
setzen, im Rahmen der Einhaltung aller Vorsichts- und Vorsorgemaßnahmen das Trainingsdefizit der vergangenen Wochen aufzuholen und 
gleichzeitig verantwortungsbewusst Wege eines Trainings unter den besonderen Umständen aufzeigen. Dennoch steht natürlich gut die Hälfte 
des österreichischen Sports so gut wie still, denn Kampf- und Kontaktsportarten sowie Mannschaftssport sind selbstverständlich noch nicht 
durchführbar. Die Disziplin aller Österreicher und Österreicherinnen im Hinblick auf die Einhaltung der von der Bundesregierung gesetzten 
Maßnahmen lässt aber darauf hoffen, Schritt für Schritt zur propagierten "neuen" Normalität zu gelangen und damit auch zur weiteren 
Ermöglichung von Sport auf den verschiedenen Leistungsebenen in nahezu allen Sportarten.“ 
 
ASKÖ-Präsident Hermann Krist: „Wir freuen uns über die Ankündigung des Sportministers, dass ab 1. Mai Outdoor-Sport wieder ermöglicht wird. 
Die SportlerInnen werden das sicher gut und richtig zu nutzen wissen. Wir als Dachverband und unsere VereinsfunktionärInnen werden bemüht 
sein, dass alles geordnet und gesetzeskonform abläuft.“ 
 
SPORTUNION-Präsident Peter McDonald: „Mehr Klarheit für die phasenweise Wiederauferstehung des Sports und damit eine bessere 
Planungssicherheit ist ebenso wichtig, wie die Sicherstellung rascher Soforthilfe sowie ein Einnahmenausfallstopf für den Sport, der auch 
nachhaltige finanzielle Schäden über den 30. Juni hinaus abdeckt. Unsere flächendeckende, kritische Infrastruktur für die Gesellschaft in der 
Nachkrisenzeit muss erhalten bleiben. Ziel muss es sein, auch 100 Prozent unserer Vereine durch die Krise zu bringen und auch im Herbst weiter 
zu unterstützen.“ 
 
ASVÖ-Präsident Siegfried Robatscher: „Dieser erste Schritt in Richtung einer gewissen Normalisierung ist wichtig und signalisiert der 
Bevölkerung, dass die Regierung das Grundbedürfnis nach Bewegung und Sport ernst nimmt. Natürlich werden wir bei der Umsetzung über 
unsere Vereine mit Augenmaß und Hausverstand vorgehen, das kann ich versichern. Erfreulich ist auch, dass seitens des Sportministers die 
Einnahmenausfälle und Schäden des gemeinnützigen Sports angesprochen worden sind. Allerdings braucht es jetzt die zeitnahe Einrichtung des 
in Aussicht gestellten Hilfspakets. Unsere Vereine stehen vor der Tür und brauchen Hilfe. Wir haben schon vor geraumer Zeit die Schäden 
erhoben und sind zuversichtlich, dass die Unterstützungen auch rasch kommen.“ 

Weitere Informationen zum Coronavirus sowie Fragen & Antworten finden Sie auf unserer Website: https://www.sportaustria.at/corona 

Im Anhang findet ihr auch ein Schreiben von Vizepräsidenten Rudi Schwarz an den Vizekanzler und Sportminister 
und ein Schreiben der Bundesligakommission zwecks Abbruch der Bundesligasaison 2019/2020. 
Zuerst eine eigene Meinung von meiner Seite. Es fällt sicher keinen Funktionär eines Verbandes leicht, Maßnahmen 
wie Abbruch der Saison und der Auswirkungen zu tätigen. Einige Verbände haben schon vor der Entscheidung vom 
15. April ihre Meisterschaftsbetriebe eingestellt. 
Hier einige Entscheidungen: 
Radsportverband:  
Absage der Österreich- Radrundfahrt und der Radliga für 2020 
Basketballverband:  



Einstellung der Meisterschaft, keine Auf.- und Absteiger in den Topligen für die nächste Saison. 
Fußballverband: 

Entscheidungen des ÖFB-Präsidiums zum 
weiteren Spielbetrieb 
Jetzt teilen auf: 

Das ÖFB-Präsidium hat in seiner heutigen per Video-Konferenz geführten Sitzung entschieden, die derzeit ausgesetzten Bewerbe im 

Bereich der Landesverbände abzubrechen. Eine ordnungsgemäße Durchführung ist aufgrund der behördlichen Beschränkungen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich. 

 

Betroffen sind sämtliche Bewerbe der Männer mit Ausnahme der beiden Spielklassen der Bundesliga und des UNIQA ÖFB Cups. 

Im Bereich der Frauen werden alle Bewerbe inklusive der Planet Pure Frauen Bundesliga und des SPORT.LAND.NÖ Frauen Cups 

abgebrochen, ebenso im Nachwuchs und Futsal. 

 

Die Österreichische Fußball-Bundesliga wird ermächtigt, die Tipico Bundesliga und die HPYBET 2. Liga unter Einhaltung der 

behördlichen Auflagen – gegebenenfalls ohne Zuschauer – fortzuführen. 

 

Das UNIQA ÖFB Cup Finale soll unter den gleichen Rahmenbedingungen und sofern möglich als erstes Pflichtspiel ausgetragen 

werden. Ein neuer Termin wird entsprechend abgestimmt. 

Auf Basis eines eingeholten Rechtsgutachtens gilt für alle nicht vollständig durchgeführten Bewerbe: 

 Der Bewerb wird nicht gewertet 

 Es gibt keinen Meister bzw. Cupsieger 

 Es gibt keine(n) Aufsteiger 

 Es gibt keine(n) Absteiger 

Die Nennung der ÖFB-Vertreter für die europäischen Klub-Bewerbe hängt von einer ordnungsgemäßen Durchführung der 

Meisterschaft und des Cup-Bewerbs ab. Sollte dies nicht möglich sein, wird das ÖFB-Präsidium unter Anwendung der diesbezüglich 

im Gutachten festgelegten Grundsätze entsprechende Beschlüsse fassen. 

 

Die den Landesverbänden für den UNIQA ÖFB Cup 2020/21 zustehenden Startplätze werden von diesen vergeben. 

 

Über den Beginn der Bewerbe 2020/21 wird unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben entschieden. 

 

„Es war eine sehr schwere Entscheidung, alle Bewerbe im Landesverbands-Bereich abzubrechen, aber angesichts der derzeitigen 

Lage letztendlich eine alternativlose. Die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler und die weitere erfolgreiche Eindämmung des 

Virus haben oberste Priorität. Die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in der obersten Spielklasse ist hingegen 

ein Lichtblick und ein erster wichtiger Schritt in Richtung Normalität, die sich die Fußball-Fans herbeisehnen“, so ÖFB-Präsident 

Dr. Leo Windtner. 

 

Das eingeholte Rechtsgutachten ist hier abrufbar. 

Dies alles sind nur Beispiel, um ein besseres Verständnis für Entscheidungen der BLK zu verstehen.  
Im Facebook, auf der Seite von Kegelboard Reloaded wurden viele Fragen gestellt und Entscheidungen kritisiert, 
warum und wie weitergespielt wird. Vor allem geht es um den Auf.- bzw. Abstieg in die Superliga bzw. Bundesliga, 
vor allem weil sich Mannschaften zurückgezogen haben, oder sich wahrscheinlich nicht mehr in der Superliga bzw. 
Bundesliga antreten und wer Österreich in den Internationalen Bewerben vertreten wird. Auch die Absage der 
Champion League 2021 wurde kritisiert. Bei diesen Entscheidungen wird man, besonders wenn man manche 
Entscheidungsträger im Sportkegeln kennt, nie auf einen grünen Zweig kommen. 
 



Hier nun die wichtigsten Fakten zur Freigabe eines Trainings bzw. einen geregelten fairen 
Meisterschaftsbetriebes.Grundlage für den Traignings.- bzw. des Spielbetriebes ist die Größe der Indoorsportanlage 
(mit oder ohne Bahnanlage, d. H. z. Bsp. nur Zuschauerraum). Hier zählt nach jetziger Regelung eine 20m² Fläche, pro 
anwesender Person. Dieses ist nicht auf jeder Kegelbahn gleich, in Kleinwarasdorf würde dies z. Bsp. auf eine max. 
Zahl von 4 Anwesenden kommen. 
 

Weiters muss der Sicherheitsabstand von mind. 1 m gewährleistet sein. Im Schreiben von Rudi Schwarz wird davon 

Ausgegangen das es sich um einen Bahnanlage mit getrennten Kugelrücklauf handelt, was leider nicht immer 

gegeben ist. Zu welchen Problemen kann es also beim Training und bei der Meisterschaft kommen. 

Für den Spieler und Spielbereich: 
Für den Spieler gibt es grundsätzlich kein Problem, solange der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Probleme wird es 
vor allem bei einen gemeinsamen Kugelrücklauf geben, weil, außer die Spieler haben eigenen Kugeln, die Hygiene- 
Bestimmungen nicht eingehalten werden können und ein warten auf den Sicherheitsabstandes, Zeit in Anspruch 
nehmen wird. 
Nach Verlassen des Spielbereiches müssen alle Kugeln, Gegenstände und der gleichen, Desinfektionsmitteln behandelt 
werden.  
 
Für den Betreuer:  
Ein Betreuer darf zwar weiter hinter jedem Spieler bzw. jeder Spielerin sitzen, muss aber den Sicherheitsabstand von 
mind. 1 m Einhalten und eine Schutzmaske tragen. Ein Abputzen der Kugel wird deshalb nur schwer möglich sein.  
 
Für den Hilfsschiedsrichter bzw. Bediener des Stellpultes: 
Auch für diesen gilt die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1 m, sowohl zum Spieler, als auch zu möglichen 
Betreuers und das Tragen einer Schutzmaske. 
 
Für den Schiedsrichter: 
Gilt das Gleiche wie für den Hilfsschiedsrichter. Einhalten des Sicherheitsabstandes und Tragen einer Schutzmaske. 
Ist, als Leiter eines Spieles aber auch dafür verantwortlich das die Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. 
 
Für die restlichen Spieler/innen und Funktionäre: 
Alle anderen anwesenden Personen müssen den Sicherheitsabstand gegenüber den Spielern, Funktionären und 
Schiedsrichtern einhalten und einen Schutzmaske tragen.  
 
Für die Umkleideräume und Duschen: 
Da auch hier der Sicherheitsabstand eingehalten werden muss, ist nach jetziger Sicht für jeden Spieler/in einen 
separate Umkleidekabine notwendig und muss nach jeder Benutzung desinfiziert werden. 
 
Für die Kantine: 
Hier gilt auf jeden Fall das Gleiche, einhalten des Sicherheitsabstandes und tragen eine Schutzmaske. Es ist jedoch auf 
Besonderheiten für Gastrobetriebe zu achten. 
 
Was ist nun für den Meisterschaftsbetrieb noch maßgebend. 
Das ist in erster Linie der Einsatz von ausländische Spielerinnen und Spieler in der Meisterschaft. Hier sind vor allem 
Ein.- bzw. Ausreisebestimmungen zu beachten. Dies muss aber deshalb auch in der Sportordnung verankert werden, 
da es sonst zu Klagen vonseiten der Vereine kommen kann. 
 
Einsätze bei Welt,- und Europameisterschaften und internationalen Bewerben: 
Nachdem es vonseiten des Staats Reisewarnungen für viele Länder gibt, gilt die Frage ob und wie die Teilnahme an 
den oben angeführten Veranstaltungen möglich ist. Hier stellt sich als erstes die Frage ob und wie man in das 
Veranstalterland einreisen darf, die gleiche Frage stellt sich dann bei der Rückreise nach Österreich. Hier ist einen 
eventuelle Quarantäne oder ein ärztliches Attest notwendig. Die Quarantäne dauert wie wir wissen 14 Tage. Das 
ärztliche Attest wird zu Bezahlen sein, hier müsste die Frage der Finanzierung geklärt werden. 
 
An- und Abreise zu Spielen in Österreich: 
Hier ist die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen zu Beachten. Das sind Einhaltung des Sicherheitsabstandes und 
tragen einer Schutzmaske. Ferner muss beachtet werden, dass alles Reisen, am besten nur innerhalb von Österreich 
vorgenommen werden. An- und Abreise übers Ausland (außer mit Korridorzügen diverser Bahnanbieter) sollten auf 
Grund eventueller Einreisebestimmen bei Rückkehr nach Österreich (Quarantäne usw.) vermieden werden. 
 
Über all den oben angeführten Sachen steht jedoch eines grundsächlich: 
Die meisten Sportstätten, auf denen der Kegelbetrieb stattfindet, sind in der Hand von öffentlichen Institutionen, wie 
Gemeinde oder Land und von Gaststättenbetrieben. Diese sind für die Wiederöffnung der Sportanlagen zuständig. Das 



kann bei einen oder den anderen Betreiber verschieden erfolgen. Ein Beispiel wäre die Öffnung von staatlichen 
Sportstätten durch Verordnung von Bund, Land oder Gemeinde, bei einer weiteren Nachtöffnung von Gastrobetrieben. 
Würde heißen in Wr. Neustadt, auf der Stadtkegelbahn darf gespielt werden, in Bad Erlach oder in Kleinwarasdorf 
(Gastro) nicht.  

 

Was noch zu Klären ist, ist wie man mit Ausschreibungen, Ummeldungen und der gleichen umgeht. Tatsache ist das 
man, bis 30. Juni keine Veranstaltungen abhalten soll. Das heißt das auch Jahreshauptversammlungen, 
Generalversammlungen und Spielerversammlungen nicht abgehalten werden können. Diese sind aber für eine weitere 
Durchführung des Sportbetriebes notwendig. Vor allem um eventuelle spätere Einsprüche abzuwenden. 
Dies sind nur die wichtigsten Fakts, weitere Vorgangsweisen hoffe ich kommen vonseiten des ÖSKB bzw. 
Landesverbandes bis 1. Mai. 
LG Düse 

 


