
PROTEST!!! 

  

Der DC Goodgame legt wegen des Abbruchs der Liga, vor allem in Bezug auf den Zeitpunkt und auch 
die Art und Weise der Entscheidungsfindung (?) Protest ein !!! 

Es ist noch keine Liga-Season in anderen Bundesländern abgebrochen worden, sondern nur 
verschoben auf einen noch nicht näher bekanntgegebenen Termin. Es  ist auch die Wertung nur nach 
der Hinrunde, obwohl bereits mehr als  zwei Drittel gespielt wurden äußerst fragwürdig. 
Außerdem  ist auch die Entscheidungsfindung in keiner Weise nachvollziehbar, nachdem weder ein 
Mitglied zu einer diesbezüglichen  Sitzung eingeladen wurde bzw. nach deren Meinung befragt 
wurden . Im Regelwerk sind keine Richtlinien oder Vorgehensweisen angeführt, wie eine solche 
Situation zu handhaben ist. 

Daher legt der der DC GoodGame gegen die oben angeführten Punkte Protest ein! 

Außerdem bittet der Verein des DC - Goodgame um Zusendung der Statuten und etwaiger Richtlinien 
des KEDSV. 

Mit Dank im Voraus für die Bearbeitung des Protestes und der Zusendung der angeforderten 
Schriftstücke verbleiben wir fröhliche Ostern wünschend 

DC GoodGame 

Bernhard Salbrechter 

 
Dieses Schreiben wurde dem KEDSV so per Mail übermittelt und nur in eine PDF 
umgewandelt. 
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Klagenfurt am, 13-04-2020 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Salbrechter, Obmann DC Good-Game. 
 
 
Wir haben ihren Protest zum Ligaentscheid erhalten, und teilen ihnen folgendes mit.:  
 
 

Ihr PROTEST wird ABGELEHNT.!!!!! 
 
 
Die Beantwortung ihrer Beschwerde im Einzelnen: 
 
 

➢ Die Entscheidung zum Beenden der Liga ist am 06.04.2020 umgesetzt 
worden, nachdem die Bundesregierung den weiteren Verlauf zu Corona  
Covid 19 skizziert hat. 

➢ Zu diesem Zeitpunkt war in Vorarlberg, Salzburg und Tirol die Liga bereits 
beendet. 
(siehe Homepage der Landesverbände) in Niederösterreich hat die Saison 
noch nicht begonnen. 

➢ Die Statuten, das Regelwerk sowie der Abgaben und der Strafen-Katalog sind 

auf der Homepage bei dem Punkt Download ersichtlich und können hinunter 

geladen werden. 

➢ Es gibt im Regelwerk: 2.10. Vereinsauflösung und Teamauflösung einen 

Richtungsweisenden Punkt, welcher zur Entscheidungsfindung beigetragen 

hat. 

 
 
Es war und ist auch in naher Zukunft nicht absehbar ob alle Kärntner Sportler und 
Sportlerinnen: 
 

a. Arbeitstechnisch 
b. Finanziell 
c. aus Gesundheitlichen bedenken 
d. aus privaten Gründen 
e. ob es alle Vereinslokale noch gibt 
f. oder aus anderen Gründen noch ein Interesse bekunden, diese Saison fertig 

zu spielen (können oder wollen). 
 
 



# Wäre ein oder mehrerer Punkte zusammengekommen, hätten wir 
gegen den einen oder anderen Beteiligten eine Entscheidung 

treffen müssen und was dann an UNFAIRNISS nicht zu übertreffen 
wäre# 

 
Ihre Beschwerde, sowie die Antwort des Vorstandes werden allen Obmännern und 
Obfrauen übermittelt. Ebenso werden diese auf der Homepage des KEDSV 
veröffentlicht. 
 
PS: Die Gesundheit unserer Sportlerinnen und Sportler, Turnierleiter, Funktionäre 
und Fans steht über allem. Zudem geht es um Planungssicherheit für alle Beteiligten, 
um Kosten zu vermeiden. Es ist derzeit völlig unrealistisch, dass in wenigen Wochen 
wieder normal Sport betrieben werden kann. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Vorstand 

 
 
 
 

Michael Pabst 
Präsident des KEDSV 


