Sehr geehrte Landesorganisationen, Vereine und Sportkollegen.
Diese E-Mail wird heute am 13.03.2020 nach aktuellem Wissenstand und nach einer Krisenabstimmung des
BSVÖ-Vorstandes versendet und betrifft alle Turniere, Trainings und Lehrgänge, also den gesamten
Sportbetrieb des BSVÖ.
Der gesamte Sportbetrieb, der vom BSVÖ verantwortet wird, wird zwischen dem 15.03. und dem
19.04.2020 eingestellt.
Bis zu diesem Termin wird entschieden werden, wie die restliche Sportsaison 2019/20 weitergeführt wird.
Sollte sich aus organisatorischen Gründen oder wegen anhaltender Corona-Krise kein Ersatz für diese
Turniere bis Ende der Sportsaison finden lassen, entfallen die in dieser Zeit geplanten Bewerbe für die
Sportsaison 2019/20 ohne Wertung. Für bereits laufende Bewerbe muss noch entschieden werden, wie die
Wertung erfolgt.
Turniere, die von den Landesorganisationen bzw. einzelnen Klubs veranstaltet werden, müssen gemäß
unserer Statuten auf dieser Ebene entschieden werden. Der BSVÖ empfiehlt, dass auch auf dieser Ebene
ähnlich vorgegangen wird. Das Risiko, Sportler und Fans einer Gesundheitsgefährdung auszusetzen, ist
bereits sehr hoch und, soweit sich das überhaupt abschätzen lässt, ansteigend. Zudem ist darauf Rücksicht
zu nehmen, dass zahlreiche SportlerInnen und Fans zur Gruppe mit erhöhtem Risiko angehören (Alter,
Vorerkrankungen, …).
Die Gründe, die uns zu dieser Entscheidung geführt haben, haben viele unterschiedliche Aspekte. Sie folgen
jedoch immer der obersten Prämisse, unsere Aktiven, Fans und Offizielle zu schützen. Mit dieser
Vorgehensweise schließen wir uns vielen Beispielen im österr. Sport (Volleyball, Eishockey, Fußball, ….) an,
die den Spielbetrieb ebenfalls eingestellt bzw. stark reduziert haben oder die Bewerbe ohne Zuschauer
durchführen. Im internationalen Umfeld werden nahezu alle Sportveranstaltungen der nächsten Wochen
abgesagt und selbst die Fußball-EM (Juni/Juli) und die olympischen Spiele in Japan (Juli/August) stehen zur
Disposition.
Wir bedauern euch über diesem Schritt informieren zu müssen, hoffen aber auf euer Verständnis.
Wir werden Euch in den nächsten Wochen über das weitere Vorgehen nach dem 19.04. zeitgerecht
informieren.
Für den gesamten BSVÖ-Vorstand
Herbert Thuer
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