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L V B T – I N F O 11 – 02 / 2020
Sehr geehrte Vereinsverantwortliche.
Die aktuelle CoVid 19-Situation (Lock-Down 2) hat uns aktuell fest im Griff. Die Saison ist dadurch leider unterbrochen
und ein Training auf den Bahnen nicht erlaubt bzw. möglich.
Trotz alle dem, arbeitet der Vorstand des LVBT im Hintergrund daran, den Re-Start so perfekt wie möglich
vorzubereiten.
Leider wissen wir aktuell jedoch noch nicht, wann wir damit starten dürfen. Unsere Sportdirektoren haben aber im
Vorfeld bereits so geplant, dass im Q4/2020 nur wenige Durchgänge terminisiert waren. Das Finale im Herren-Doppel,
wie auch die Starts im Einzel und Mixed-Doppel, fallen aber leider in diese Zeit. dadurch werden diese in Q1/2021
verschoben. Falls wir dieses Jahr im Dezember doch wieder den Spielbetrieb starten dürfen, werden wir versuchen,
zumindest das Finale im Doppel Herren durchzuführen und somit auch bei den Herren die 1. Entscheidung der Saison
noch heuer abschließen.
Bezüglich ÖM Senioren Einzel und Doppel, sowie STM Doppel geht Planung des ÖSKB dahin, dass diese ebenfalls auf
Q1 / 2021 sowie alle weiteren ÖM, STM und BLM nach hinten verschoben werden, um ausreichend Zeit für die Ligen
in den Ländern zu bekommen. Das Sportjahr wurde bereits bis 31.7.2021 verlängert.
Am kommenden Samstag (28.11.2020) findet eine Videokonferenz der Präsidenten Bowling statt. Hier wird genau
über diese Sachen diskutiert werden.
Sobald es neue Maßnahmen zu Lockerungen bzw. Verschärfung der Situation, sowie neue Informationen vom ÖSKB
bezüglich Spielbetrieb gibt, werden wir dies natürlich sofort an euch weiterleiten. Auch alle Informationen, welche von
Sport Austria über die aktuelle Situation per Mail kommen, werden umgehend an euch weitergeleitet bzw. stehen auf
unserer Homepage www.lvbt.at zur Einsicht.
Wir hoffen ehest bald eine spannende Liga fortführen zu können und alle persönlich gesund wieder zu sehen!
Um dies schnellst möglichst zu ermöglichen, haltet euch bitte an die Vorgaben der Bundesregierung um somit das
wichtigste zu erreichen:

G’sund bleib’n!
Innsbruck, 24. November 2020
Im Namen des Vorstandes des LVBT

Markus Strobl
Präsident des LVBT
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