
 

 

 

Der KEDSV leitet die Infos des ÖDV an alle Mitglieder des KEDSV weiter. 

Diese Verordnungen sind von allen KEDSV Mitgliedern unbedingt einzuhalten.!!!!!!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

ODV - Covid – 19 Info: 

Diese Information beruht auf der aktuell gültigen Gesetzeslage mit der letzten Änderung am 1. Mai 
2020 durch die Covid – 19 – Lockerungsverordnung (in Kraft getreten am 1. Mai 2020; sie tritt am 30. 
Juni 2020 außer Kraft) 

§ 8 Abs. 1 der Lockerungsverordnung lautet:  

„Das Betreten von Sportstätten zur Ausübung von Sport ist untersagt“. 

Da Dartlokale Sportstätten (im Sinne des in der Verordnung zitierten § 3 Ziff. 11 
Bundessportförderungsgesetz-BSFG) sind, unabhängig davon, ob sie in einem Vereinslokal oder 
einer Gaststätte etabliert sind, können aktuell keine Darts-Veranstaltungen wie Trainings, Turniere 
oder Ligen stattfinden. So der aktuelle Stand der Dinge. 

Änderungen (neue Verordnungen), die spätestens ab 01.07.2020 Gültigkeit erlangen sollen, sind 
seitens der zuständigen Ministerien in Ausarbeitung. Auch ist auch die Rede davon, daß „Indoor“-
Sportarten bereits ab 29.Mai 2020 (noch mit Einschränkungen) freigegeben werden könnten. Wir 
werden Euch auch darüber, sobald genauere Informationen vorliegen, umgehend informieren. 

Der ÖDV wird als dafür zuständiger Fachverband auf Basis der erwarteten Verordnung sodann 
Richtlinien für die Ausübung unseres Sportes für die Dauer der Rechtswirksamkeit dieser Verordnung 
auszuarbeiten haben. Diese Handlungsanweisungen werden in enger Kooperation mit der 
Bundessportorganisation/Sport Austria erarbeitet und auf der Homepage des ÖDV abrufbar sein. 
Inhaltlich wird es darum gehen, die erwarteten Auflagen rechtskonform und einheitlich in die Praxis 
umzusetzen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Verbote aus der aktuellen, oben angeführten Verordnung, in vollen 
Umfang für unseren Sport gelten und dementsprechend auch zu befolgen sind. Wir wissen, dass es 
für viele Spieler und Vereine eine schwierige Zeit ist, deren Ende derzeit nicht abzusehen ist. Ob und 
wann tatsächlich Erleichterungen / Lockerungen möglich sein werden, ist abzuwarten. 

Aktuell wird auf vielen Ebenen, mit der Bundessportorganisation / Sport Austria, Sportministerium, 
aber auch den Dachverbänden daran gearbeitet, die Auswirkungen und Behinderungen zu minimieren 
sowie für Vereine und Spieler Erleichterungen zu erwirken. Wir empfehlen jedenfalls den Vereinen, 
sich auch mit dem zuständigen Dachverband (ASVÖ, ASKÖ oder Sportunion) in Verbindung zu 
setzen und auch hier die wesentlichen Informationen – auch hinsichtlich möglicher Unterstützungen - 
auszutauschen. 

In der Hoffnung, Euch in Bälde bessere Nachrichten übermitteln zu können! 

Euer Vorstand ÖDV 

Mfg 

Michael Pabst 



 


