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L V B T  –  I N F O    12 – 01 / 2020  

  
Sehr geehrte Vereinsverantwortliche.  

  

Heute ist der 2. Lockdown hart endlich zu Ende gegangen. Einige Lockerungen sind wieder in Kraft. Leider betrifft dies 

aber nicht unseren Sport.  

Laut der Bundesregierung, dürfen nur Outdoor-Sportstätten für bis zu 6 Personen wieder öffnen und besucht werden. 

Die Indoor-Sportstätten wie auch die komplette Gastro bleibt jedoch bis zumindest 7. Jänner 2021 geschlossen. Dies 

bedeutet, dass bis zum 7.1.2021 kein Bowlingbetrieb möglich ist. Weder Meisterschaften noch ein Training auf den 

Bahnen ist erlaubt. Einzig im freien Fithalten ist erlaubt. 

 

Zwar haben wir mit diesen Maßnahmen gerechnet, aber trotzdem treffen sie speziell unseren Sport immer noch sehr 

hart.  

 

Aus diesem Grund sind bis zum Jahresende alle geplanten Durchgänge abgesagt und in das Q1/2021 verschoben. (wie 

bereits bei der LVBT-Info 11-02/2020 angekündigt). Die beiden Sportdirektoren des LVBT arbeiten im Hintergrund 

intensiv am Erstellen eines neuen Terminplans für Q1/2021 und Q2/2021 und somit der Weiterführung der Saison 

2020/2021. Sobald mit dem Hallenbetreiber der B1-Bowling Innsbruck die Termine abgestimmt wurden, wird dieser 

natürlich sofort an euch weitergegeben.  

 

Trotz dieser aktuell schwierigen Zeit hoffe ich, dass die Motivation und das Kribbeln wieder Bälle zu werfen und Strikes 

zu sammeln hoch bleibt, und wir alle hoffnungsvoll den Re-Start herbeisehnen. Natürlich steht unser Team des LVBT 

gerne bei Fragen zu Bälle und Ausrüstung gerne beratend bei Seite und hilft gerne beim Beschaffen dieser. Vor allem 

unser Sportdirektor Alex ist in dieser Beziehung der richtige 1. Ansprechpartner bei Fragen rund um Bowling. (gerne 

unter lvbt.sport@gmail.com) 

 

Ich wünsche euch im Namen des LVBT eine ruhige und besinnliche Adventzeit und ein schönes Weihnachtsfest mit 

euren Lieben.  

Wir hoffen euch alle wieder gesund und motiviert auf den Bowlingbahnen zu sehen! 

 

Um dies schnellst möglichst zu erreichen, haltet euch bitte an die Vorgaben der Bundesregierung um somit das 

wichtigste zu erreichen: 

G’sund bleib’n! 
  Innsbruck, 7. Dezember  2020  

  
Im Namen des Vorstandes des LVBT  
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