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Aussendung 5/2020 des Sportausschusses des SKLV-Wien 
 

 

An alle Vereine 

 

Betreff:  Sportjahr 2020/2021 

 

Jahressportprogramm des SKLV-Wien 

Dieses weist vorerst nur die Termine der Mannschaftsmeisterschaft und der Runden im Wr. 

Landescup 2020-2021 auf. Die Terminierung der fehlenden Einzelbewerbe erfolgt nach Fest-

stehen, wann wieder ein „normaler“ Sportbetrieb möglich sein wird. Im Hinblick auf einen 

dann vielleicht nur kurzen Zeitrahmen werden sie u.U. rasch durchgezogen werden müssen. 

 

Mannschaftsmeisterschaft 

Die bereits veröffentlichte Ausschreibung für das Sportjahr 2020/2021 weist grundsätzlich den 

gleichen Inhalt auf wie jene des vorigen Sportjahres. Sie bleibt auch solange gültig, bis situati-

onsbedingte Umstände (Corona) abweichende Regelungen erfordern. 

 

Auf besonders einschneidende Maßnahmen wird der Sportausschuss des SKLV-Wien mit dann 

zu treffenden Entscheidungen reagieren. 

 

Der Spielplan wurde mangels anderer Anhaltspunkte in der Annahme erstellt, dass eine Durch-

führung wie früher möglich ist. Sollte der Bewerb nicht gemäß dem Zeitplan sondern verspätet 

beginnen, wird das Jahressportprogramm an den dann vermutlich zur Verfügung stehenden 

Zeitrahmen angepasst. In der Folge kann es auch notwendig werden, die Mannschaftskontin-

gente der Ligen zu verringern, um den Bewerb mit weniger Runden beenden zu können. 

 

Durch die verschiedenen Raster (6, 12, 14) waren Terminkollisionen von Mannschaften eines 

Vereines nicht gänzlich zu vermeiden. In diesen Fällen soll zur Lösung wie folgt vorgegangen 

werden: 

• Die Spiele der 1.LL sind den Spielen der anderen LL vorzuziehen (rechtzeitige Beendi-

gung vor der Relegation um den Aufstieg in die BL Damen bzw. BL Ost Herren) 

• Termine der Spiele der 2. und 3. LL sind nach Möglichkeit in der vorgesehenen Runde 

zu verschieben (anderer Spieltag, Tausch des Heimrechts) oder nach Möglichkeit vor-

zuverlegen 

• Spiele der 3. LL können beliebig verschoben werden, sofern das vorgesehene Ende der 

Meisterschaft eingehalten werden kann.     

Spielabsagen wegen corona-bedingtem Personalmangel können ho. nur dann strafmildernd be-

handelt werden, wenn es sich um die letztgereihte Mannschaft von Vereinen mit mehreren 

Mannschaften oder die einzige Mannschaft eines Vereines handelt. Eine Strafverifizierung 

kann gemäß ÖSKB-SpO weder bei Nichtantreten noch bei Unvollständigem Antreten umgan-

gen werden.   
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Von der Spgr Post Floridsd/Stammersd wurden vorerst beide Mannschaften in der 3. LL ein-

gereiht. Nach einer Entscheidung des ÖSKB-BV bzw. der dann vom Verein ev. gefassten Be-

schlüsse kann es zu einer Verringerung des Mannschaftskontingentes auf 13 Mannschaften 

kommen.  

 

Bezüglich des in der ÖSKB-SpO nicht eindeutig geregelten Hinunterspielens von SpielerInnen 

der SL/BL-Mannschaften (in LV-Mannschaften) in Runden 1-9 SL bzw. 1-11 BL, sofern sie in 

diesen Runden spielfrei sind, liegt noch keine Entscheidung der zuständigen ÖSKB-Organe 

vor. Aus sportlichen Gründen werden die SL/BL-Vereine des SKLV-Wien ersucht, von dieser 

Möglichkeit erst dann Gebrauch zu machen, wenn dies ausdrücklich als rechtmäßig erkannt 

wurde.    

 

Die Anfragen von Vereinen betreffend die Verwendung von eigenen Kugeln des Vereines ohne 

Kugelpass in Auswärtsspielen werden vom Sportausschuss des SKLV-Wien an den Sportaus-

schuss des ÖSKB weitergeleitet. 

 

Abschließend wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass alle im Zusammenhang mit der Co-

vid-19-Pandemie von den zuständigen Stellen verfügten Maßnahmen strikt einzuhalten sind. 

Jede entsprechende Veröffentlichung wird umgehend auf der Homepage des SKLV-Wien plat-

zert. 

 

 

Der Sportausschuss des SKLV-Wien wünscht allen Vereinen und deren SpielerInnen ein vor 

allem gesundes und im Hinblick auf die außergewöhnlichen Umstände nach Möglichkeit er-

folgreiches Sportjahr 2020/2021.  

 

 

Mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme und sportlichen Grüßen 

 

 

 

für den Sportausschuss des SKLV-Wien 

Ernst Buchinger, Sportobmann des SKLV-Wien 

Wien, am 30.07.2020 

 


