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Sehr geehrte Verbandsmitglieder! 

 

In die Jahrzehnte langen Geschichte des Landesverbandes Wien, wird 2020 wohl einen eigenen 

Stellplatz einnehmen. Der Abbruch der Meisterschaft des Sportjahres 2019/20 mit Fr. den 

13.03.2020 war wohl so hoffen wir einzigartig. Eine Fortsetzung oder Beendigung im Juli 2020 

schien allen Verantwortlichen des Sportausschusses und des Präsidiums als verantwortungslos 

und Gesundheit gefährdend. Die Verantwortung für die Gesundheit der mehrheitlich älteren 

SpielerInnen war und ist unsere größte Aufgabe, so gerne wir auch unseren Sport lieben. 

Das Plus Bowlingcenter  wurde auf den besten Standard in Bezug auf Sicherheit für ihre 

Besucher gebracht und wird uns auch weiter mit unseren COVID 19 Beauftragten Dr. 

Wondratsch und Thomas Tybl, die maßgeblich an der gesetzlich notwendigen Umsetzung 

arbeiteten, begleiten. 

Ein Danke an den Sportausschuss, den vielen freiwilligen Mitarbeitern besonders der 

Vizepräsidentin und Thomas Gross, die zwischenzeitlich große Arbeit geleistet haben, dass wir 

ab 13.09.2020 mit unserer Meisterschaft 2020/21, in notwendiger abgeänderter Form, beginnen 

können.  

Die Voraussetzung dafür ist zugleich eine Bitte an alle Vereine sich diszipliniert in 

Eigenverantwortung bei den Bewerben zu verhalten. Die Pandemie ist noch nicht überstanden, 

das zeigen täglich neue Zahlen und sollten auch den auf COVID 19 geschulten Schiedsrichtern 

das Vertrauen aussprechen und dessen Anweisungen befolgen, die auch der verlängerte Arm des 

LVWB sind. 

Ein Danke auch an das Cumberland Center, das ebenso alles Erdenkliche tut, um einen sicheren 

Betrieb zu garantieren, auch ohne Trennwände, die gewünscht waren. Die Bewerbe wurden 

dementsprechend vergeben um den 1 Meter Abstand auch hier zu ermöglichen bei angebrachter 

Disziplin. 

Wir haben auch alle Voraussetzungen eines gesunden Verbandes den Behörden gegenüber 

gezeigt, wodurch zumindest ein Teil der Fixkosten erstattet wurde. Umso mehr hoffen wir, 

dass ihr uns auch weiter mit euren Trainings- und Meisterschaftsspielen unterstützt, dass uns 

auch eine sportlich als auch finanzielle Zukunft sicher ist.  

Die kommende Generalversammlung am 22.10.2020 wird auch wegweisend sein, sich nicht auf 

errungenen Lorbeeren der letzten Jahre mit Großveranstaltungen auszuruhen, sondern in auch 

bedeutend schwierigen Zeiten, die sicher auf uns zukommen, sich entgegen zu stellen und sich zu 

bewähren. 

Gemeinsam können wir das schaffen und ich beziehe mich auch auf die Hilfe und Unterstützung  

der Hallen- und Betriebsliga als erfolgreiche Mitglieder des LVWB. 

Jede gesetzliche Änderung der kommenden Wochen und Monate kann unsere 

Meisterschaftspläne ändern, aber wir werden alles daran setzen, den Betrieb wieder aufzunehmen 

So wünsche ich euch eine gesunde, sportlich faire Meisterschaft  
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