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Amstetten, 16.04.2021

Sehr geehrte Bezirksfunktionäre, sehr geehrte Vereinsfunktionäre,
liebe Sportlerinnen und Sportler des NÖEV!

Die Corona-Maßnahmen haben uns alle immer noch fest im Griff. Aufgrund der aktuell gültigen
Verordnungen ist der Breitensport (weder Indoor noch Outdoor) weiterhin NICHT möglich. Laut den
zuständigen politischen Verantwortungsträgern gibt es jedoch Zusagen, dass es im Mai zu Lockerungen
kommen soll.
Da es für uns Funktionäre aber insbesondre für alle Sportlerinnen/Sportler äußerst schwierig ist, fixe
Planungen und verordnungskonforme Konzepte bezüglich Meisterschaftsstart zu erstellen, haben wir
bei einer erneuten Präsidiumssitzung folgende Vorgehensweise für die Sommermeisterschaften 2021
beschlossen.
Unser oberstes Ziel ist, wir wollen ALLE Meisterschaften unbedingt durchführen, eine neuerliche
Absage wird im Moment nicht in Betracht gezogen. Trotzdem ist es erforderlich, einige „Deadlines“
bekannt zu geben, damit Planungen möglich sind.
Sofern bis spätestens Montag, den 17.Mai 2021 das Training, sowohl INDOOR als auch OUTDOOR
möglich ist, starten wir am 29. Mai mit der 1. und 2. Landesliga der Herren. Welche Auswirkungen das
auf den Terminplan hat, erhalten die betroffenen Vereine in den nächsten Tagen von den zuständigen
Ligaverantwortlichen.
Sollte bis zu diesem 17. Mai 2021 kein Training für den Breitensport möglich sein, werden die 1. und 2.
Landesliga, in dieser Sommersaison, NICHT im „Head to Head“- Modus durchgeführt.
Alternativ dazu, werden diese Meisterschaften in einem speziellen Modus (8er-Gruppen) auf zwei
Spieltage ausgetragen. Die Spielorte sowie den genauen Modus geben wir bis 17.Mai bekannt.
Termine für diese Alternativmeisterschaften: 26./27.Juni 2021 - 2.Landesliga
03./04.Juli 2021 - 1.Landesliga
Die adaptierten Termine für die Senioren-LM, Unterliga und Gebietsmeisterschaft bleiben vorerst
bestehen.
Für die Landesmeisterschaft der Damen gilt der Stichtag Montag, 31.Mai 2021. Sollte bis dahin das
Training nicht möglich sein, findet die LM der Damen am 26.September 2021 im bisher gespielten
Modus statt...
Die Meisterschaftstermine für die Jugendbewerbe bleiben (noch) bestehen, hier kann es aber ebenfalls
zu kurzfristigen Änderungen kommen, dies wird gemeinsam mit den NÖLZ-Verantwortlichen festgelegt.
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Wir werden immer wieder gefragt, unter welchen Auflagen die Meisterschaften durchgeführt werden.
Wir ersuchen um Verständnis, dass wir keine verbindliche Auskunft darüber geben werden, da es
seitens der Behörden immer wieder andere Vorgaben gibt und was heutige Gültigkeit hat, kann morgen
schon wieder verworfen werden. Wir können zum heutigen Zeitpunkt jene Richtwerte kommunizieren,
welche bei den aktuell laufenden Bundesbewerben erforderlich sind (max. 2o Personen auf der
Sportanlage, Testpflicht für Alle, Tragen einer FFP2-Maske außer den 8 Sportlern, Aufzeichnungspflicht,
…).
Wir sind uns bewusst, dass wir mit diesen Festlegungen nicht alle NÖ-Stocksportler/innen zufrieden
stellen werden, aber unser Ziel ist es, die nächsten Monate planbar zu machen. Ob uns dies gelingt,
liegt in Wahrheit nicht in unseren Händen.
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ und so sind wir voller Erwartung, dass wir ab Mitte Mai unseren Stocksport
wieder Gesund und Wohlauf ausüben dürfen.

Bleibt Gesund.
Stock – Heil

.
Gschf.Landesobmann

Präsident des NÖEV

