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         Wien, 11.03.2020 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Vereinsvertreter! 
 
Betreff:  a) Durchführung der 2. Runde NÖ Hallenlandesmeisterschaft in Bad Vöslau (22.03.2020) 
 b) Schiedsrichterauffrischung bzw. Schiedsrichterprüfung am 20.03.2020 
 c) Durchführung 3. Ligarunde (OL/LL) am 05.04.2020 
 
 
Auf Grund der Situation „Corona-Epidemie“ in Österreich möchten wir seitens Niederösterr. Bahnen- 
golfverbandes folgende Stellungnahme für die Durchführung der oben genannten Veranstaltungen 
abgeben. 
 
Seitens der Bundesregierung beziehungsweise des Sozialministeriums gab es in den letzten Tagen 
beziehungsweise letzten Stunden entsprechende Erlässe, Bescheide und Informationen zu dieser 
Epidemiekrise. Mit Absprache des Österreichischen Bahnengolfverbandes und der Bundessport GmbH, 
aber auch mit Rücksprache von verantwortlichen Personen des Sportlandes NÖ wurden wir darauf 
hingewiesen im Sinne der Einschränkung zur Ausbreitung des Virus beizutragen. Auch wenn wir uns  
aus heutiger Sicht im gesetzlichen Rahmen bewegen, sollten wir dringendst von der Ausrichtung diverser  
Veranstaltungen Abstand nehmen.   
 
Auf Wunsch der Bundesregierung sollte jeder einzelne Staatsbürger in Österreich seinen Betrag zur 
Vermeidung einer schnelleren Ausbreitung beitragen. Damit ist es auch unsere Pflicht auf ältere und 
Immunschwächere aber auch erkrankte Personen entsprechend Rücksicht zu nehmen. 
 
Der Niederösterreichische Bahnengolfverband regelt die unter Betreff angeführten Punkte  wie folgt: 
 
zu a) Durchführung 2. Runde NÖ – HLM (ABGESAGT) 
 
         Die 2. Runde findet am 20.03.2020 nicht statt. Der ausrichtende Verein UBGC Baden wurde bereits 
         informiert.  
         Für die Gesamtwertung und damit verbundenen Titel der Hallenlandesmeisterschaftssaison 2019/2020 
         wird die Ergebnisliste der 1. Runde in Wieselburg vom 08.12.2019 herangezogen. 
         Die Übergabe der Medaillen werden wir voraussichtlich bei der NÖ-Einzellandesmeisterschaft- 
         Mannschaftslandesmeisterschaft vornehmen.   
 
 
zu b) Schiedsrichterauffrischung (ABGESAGT) 
 
         Die Auffrischung am Freitag, 20.03.2020 für alle Verlängerungen der Schiedsrichterausweise findet 
         nicht statt. Es wurde mit dem Präsident des Österreichischen Bahnengolfverbandes vereinbart, 
         dass alle Schiedsrichterlizenzen bis 2021 ihre Gültigkeit behalten. 
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         Schiedsrichterprüfungen (KÖNNEN DURCHGEFÜHRT WERDEN) 
         Für die bereits angemeldeten Prüflinge (Gründel Sascha, Hofmann Dieter und Zeininger Thomas) 
         gibt es die Möglichkeit, nach Absprache mit dem Prüfungsreferenten des ÖBGV,  
         Herr Heinz Laukes, das in den kommenden Wochen durchzuführen. Ein Termin und Ort wird zwischen 
         den genannten Personen vereinbart. 
 
          
 
zu c) Durchführung 3. Ligarunde (OL/LL) am 05.04.2020 
 
         Der Vorstand des Niederösterreichischen Bahnengolfverbandes wird am Dienstag, 17.03.2020 
         in seiner Vorstandssitzung dieses Thema behandeln. Mit Berücksichtigung von Entscheidungen 
         der Bundesregierung und der Sportorganisationen Österreichs werden wir am Abend die Information 
         an alle Vereine weitergeben ob diese Ligarunde ausgetragen wird. Damit sollte jeder Verein die 
         Möglichkeit haben vorbestellte Zimmer zu stornieren. 
 
         Wir möchten darauf hinweisen, dass aus heutiger Sicht, wie zur Zeit im gesetzlichen Rahmen 
         vorgeschrieben ist „Freiluftveranstaltungen max. 500 Personen“ erlaubt sind, kein Entscheidungsgrund 
         für eine Befürwortung zur Durchführung des Bewerbes ist. Es müssen auch hier andere Faktoren 
         berücksichtigt werden (z.B. Wetter schlecht oder kalt – viele Personen halten sich in einem 
         Raum/Zelt auf, ……..). Dazu kommt auch der Umstand, dass für einige unserer Spieler und Spielerinnen 
         die Teilnahme auf Grund der Vorgaben ihrer Arbeitgeber (vorallem im öffentlichen Dienst) nicht möglich 
         ist. (z.B. Gesundsberufe vermehrte Dienstpflicht, Polizei – Verbot zur Teilnahme an Veranstaltungen) 
          
 
Wir bitten alle Sportler und Sportlerinnen sowie Funktionäre in den Vereinen mit dieser Epidemie ent- 
sprechend verantwortungsbewusst umzugehen. Seitens NÖBGV können wir euch versichern, dass 
wir alles dazu beitragen werden keine Menschenleben in Gefahr zu bringen, aber auch den Sport 
aufrecht zu erhalten.  
 
Wir bedanken uns für euer Verständnis und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Siegfried Junger e.h.    Brigitte Eidler e.h. 
(Präsident NÖBGV)    (Schriftführerin NÖBGV) 
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