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Klagenfurt am, 13-04-2020 
 
 

Liebe Obmänner und Obfrauen!!! 
 
 

Wir vermissen auch in diesen schweren sportlichen Zeiten bei 
einigen die Kommunikation zwischen euch, den OBMÄNNERN UND 

OBFRAUEN und euren Kapitänen, Sportlern und Wirte. 
 
 

1. Die Delegiertenversammlung muss „lt. Statuten 1x im Jahr“ abgehalten 

werden, wir werden ehestmöglich einen NEUEN Termin festlegen und euch 

informieren. 

2. Die Fixen Auf und Absteiger stehen wie jedes Jahr erst fest, wenn alle 

Kriterien erfüllt sind. Daher warten wir noch auf die Entscheidung, wie der 

Hauptverband ODESO über die Bundesliga und die Relegation entscheiden 

wird. 

3. Die Ranglisten und die Ligatabellen sind in Ausarbeitung und werden 

demnächst Online gestellt. 

4. Die Planung für die Saison 2020-2021 ist im vollen Umfang angelaufen. 

Erstellung des Kalenders, neuer Formulare usw. 

5. Der Saisonstart hängt jedoch von den Entscheidungen unserer 

Bundesregierung ab. Aktueller geplanter Saisonstart ist der  

28 / 29 August 2020. 

6. Sollte die Bundesregierung: Beschränkungen der Geschäftsgrößen, Einlass 

der Personen, Öffnungszeiten usw. auferlegen so müssen diese 

selbstverständlich von jedem einzelnen auch eingehalten werden. 

 
 
Zu der Entscheidung des Vorstandes ist noch folgendes zu sagen: 
 
 

 Uns war klar, dass wir es nicht allen rechtmachen können. 
 Die Gutschrift für die kommende Saison ist ein Entgegenkommen 

unsererseits. 
 Es ist auch eine richtungsweisende Entscheidung im Regelwerk festgelegt, 

diese bezieht sich allerdings auf einzelne Teams und konnte daher zur 
Anwendung herangezogen werden. 
 
 
 



Auszug Regelwerk: 2.10. Vereins- und Teamauflösung. 
 
 
c) Vereinsauflösung während der Saison: Löst sich eine Mannschaft auf, werden 
alle bereits gespielten Spiele aus der Wertung genommen. Wenn es sich um die 
Hinrunde handelt (1. Halbzeit). 
Ist die Saison schon in der Rückrunde, werden die Spiele der Hinrunde gewertet und 
die der Rückrunde aus der Wertung genommen. 
 
 

In der Vergangenheit war diese Entscheidung bei allen die jemals 
betroffen waren Willkommen.!!!!!! 

EIN SCHELM DER SICH BÖSES DENKT.!!!! 
 
 
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# 

Aus diesen Gründen ist die getroffene Entscheidung die 
gerechteste. 

 
Es ist auch klar das dem einem oder anderen, der eigen Profit wichtiger ist als 
die Gesundheit seiner Gäste, Sportler, Funktionäre und deren 
Familienangehörigen. 
 
 
Es gab einige Fragen, Wünsche, Beschwerden, die an dieser Stelle nicht einzeln 
beantwortet werden. 
 
Ein Auszug: 
 
Ich habe Sportler angemeldet um den Abstieg zu entgehen, bekomme ich mein Geld 
zurück. 
Du musst diese Saison fertig spielen, ich will Aufsteigen. 
Du musst diese Saison fertig spielen, ich will nicht Absteigen. 
Ihr könnt an einem Tag 2-3 Ligaspiele austragen. 
Ihr könnt im Juli & August auch spielen.!!! (In anderen Jahren ja, nicht im Juli & 
August wir wollen unsere Sommerturniere spielen.) 



Und vieles mehr. 
Wir wurden mit Fußball, Tennis, Eishockey, Golf, und anderen Sportarten bei deren 
Entscheidungen verglichen. Ein Vergleich ist nicht möglich. 
 
 
Sollten wir uns von dem einen oder anderen Verein, Sportler oder Sportlerin 
verabschieden müssen (die Ankündigungen haben uns ja bereits erreicht)  
so wünschen wir denjenigen weiterhin viele SPORTLICHE ERFOLGE und GOOD 
DART´S für die ZUKUNFT. 
 
 
Wir wünschen euch weiterhin VIEL GESUNDHEIT & SPORTLICHEN ELAN. Es 
werden in der nächsten Saison wieder spannende Liga-Spiele, Turniere auf uns 
zukommen. 
 
 
Die Infos zur Anmeldung für die SAISON 2020-2021 werden zu einem späteren 
Zeitpunkt euch per Mail übermittelt, bzw. auch auf der Homepage Online gestellt. 
 
 
Da die Saison beendet ist können die Übertrittsbestätigungen den Sportlern zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
 
Vereine deren Zahlungsmoral zu wünschen übrig lässt und ihre offenen Rechnungen 
nicht bis. spätestens 30.April 2020 begleichen, werden auch nicht in den Bonus von 
€ 100,00 für die kommende Saison kommen. 
 
 
 
 
 

#Schau auf dich schau auf mich# 
 

Für den Vorstand 
 

Michael Pabst 
Präsident KEDSV 


