
 
Neunkirchen, am 18. April 2020 

 

 

Betrifft: Sportstätten-Wiederöffnung zu Trainingszwecken 

 

 

 

Geschätzter Herr Vizekanzler, 

Sportminister Werner Kogler 

 

 

Gemäß Ihres Angebotes in der Pressekonferenz vom 15. April 2020 erlaube ich mir die Grundlagen 
für eine Bewertung der Sportart „Sportkegeln“ vorzulegen und ersuche umgehend um eine 
Entscheidung bzw. Vorgaben Ihrerseits. 

 

„Sportkegeln“ ist eine Indoor-Sportart, die einzeln betrieben wird und bei der jeglicher Kontakt mit 
anderen Personen (Spielern, Aktiven) vermieden werden kann. 

Die Sportausübung erfolgt in Hallen mit mindestens 4 Bahneinheiten. 

Die Bahnen mit je einer Breite von 170 cm (siehe auch Grafik), bestehend aus zusammengefügten 
Kunststoffplatten, sind nebeneinander angeordnet; der Zwischenraum zwischen zwei Bahnen 
beträgt mindestens 40 cm, im Falle eines – wie meist – bestehenden Kugelrücklaufes bis zu 90 cm; 
der Abstand zwischen zwei nebeneinander spielenden Aktiven erhöht sich jedoch noch deutlich 
(siehe Grafik bzw. dazugehörende Erklärung). 

 

Die Länge von Kegelbahnen beträgt 2770 cm, sodass die Halle über ca. 300 m2 Spielbereich und in 
der Regel über weitere mindestens 100 m2 Zuschauer- und Aufenthaltsbereich, also in Summe 
mindestens 400 m2 Gesamtfläche (ohne Nebenräume wie Garderoben, Hygienebereiche, usw.) 
ausmacht. 

 

Der Anlaufbereich (begrenzter Spielerbereich auf der Kegelbahn für den Aktiven) ist 650 cm lang 
und 170 cm breit und wird rundherum von einem 5 cm breiten Streifen begrenzt; nahezu über die 
gesamte Länge des Anlaufbereiches befindet sich in der Mitte der Breitenabmessung eine 35 cm 
breite, andersfarbige Aufsatzbohle – nur dort darf die Kugel für einen gültigen Wurf aufgesetzt 
werden. 

 

 



Der (Die) Aktive stellt sich nach der Kugelentnahme aus dem Kugelrücklauf – ein großer Prozentsatz 
der Sportkegler spielt mit „eigenen Kugeln“, die infolge einer eindeutigen Markierung nur von ihm 
benützt werden dürfen –an der Aufsatzbohle auf (siehe     in der Grafik), um einen Wurf 
abzugeben . 

Der Abstand zu dem auf der Nebenbahn spielenden Aktiven beträgt zwischen 160 cm bzw. 210 cm 

(wenn zwei Rechtshänder oder zwei Linkshänder nebeneinander spielen – ohne und mit 
Kugelrücklauf) – 10 + 67,5 + 40 (90) + 42,5 cm; selbst im „worst case“, wenn nämlich ein Rechts- 
und ein Linkshänder nebeneinander spielen beträgt der Abstand zwischen ihnen 125 bzw. 175 cm 
– 42,5 + 40 (90) + 42,5 cm. 

 

Sämtliche Kegelanlagen sind (wie auch alle anderen Sportstätten) infolge der Bekämpfung des 
Corona-Virus (Covid-19) seit 16. März geschlossen, und dürfen erst nach einer entsprechenden 
Anordnung bzw. Erlaubnis durch die österreichische Bundesregierung, sowie nachfolgender 
Zustimmung des Eigentümers/Bahnbetreibers, der in vielen Fällen eine öffentliche Einrichtung wie 
etwa Gemeinde ist, wieder betreten bzw. ihrer Bestimmung gemäß verwendet werden. 

 

Es ist uns vollkommen bewusst, dass in der derzeitigen Situation an einen „Normalbetrieb“ oder gar 
„Meisterschaftsbetrieb“ nicht zu denken ist, eine Freigabe zu Trainingszwecken sollte jedoch 
ehebaldigst unter Einhaltung von strengen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen können, die da wären 

 

1) Es darf ausschließlich mit gekennzeichneten oder eigenen Kugeln gespielt werden, die 
vor jeder Verwendung/Wurfabgabe zu reinigen sind 

2) Es dürfen sich nicht mehr als 8 Personen gleichzeitig unter Einhaltung des 
vorgeschriebenen Mindestabstandes und Verwendens einer Mund/Nasen-Maske in der 
Halle befinden 

3) Die Garderoben und Hygieneräume dürfen nur einzeln aufgesucht werden 
4) Vorstellbar wäre auch, dass im Trainingsbetrieb nur jede zweite Bahn bespielt werden 

darf, wodurch sich der auch ansonsten ausreichende Abstand zwischen den Bahnen um 
weitere ca. 200 cm erhöhen würde. 

 

Wir ersuchen abschließend um wohlwollende Prüfung der Umstände und erhoffen eine Freigabe 
spätestens ab 1. Mai 2020. 

 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

 

Rudolf Schwarz e.h. 
Geschführ. Präs. des LV-NÖ 

 

 

 



 


