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An alle Vereine

02.05.2020

Neuigkeiten zu COVID-19;
Ableitungen für Liga 2019/20 und 2020/21;

Hallo zusammen,

ja – es ist nicht einfach, sich im Dschungel der Informationen zurecht zu finden.
Auch für uns im Vorstand ist die Fülle an Informationen manchmal eher hinderlich
als förderlich.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem Vorstandsteam, das mir hilft, in
diesen schwierigen Zeiten den Überblick zu behalten. Bei der gestrigen Sitzung
haben wir einige Beschlüsse gefasst, über die ich Euch informiere. Bei Fragen
könnt Ihr Euch gerne an Waldi oder mich wenden.

1) Landesmeisterschaften Steel- und E-Dart
Wie zu erwarten war, müssen wir die Landesmeisterschaften Steel- und E-
Dart für diese Saison absagen. Derzeit sind Veranstaltungen dieser Grö-
ßenordnung bis 31.08.20 verboten.

2) Saison 2019/2020
Der Ligabetrieb in der Saison 2019/2020 wird annulliert. Das bedeutet,
dass es keine Wertung gibt. Die Vereine behalten die Plätze in der jeweili-
gen Klasse, wie sie zu Beginn der Saison 2019/2020 definiert waren.

a. Liga-Startgelder
Diese werden an die Vereine zurück bezahlt. Das Einzige, was wir
einbehalten, sind die Kosten für die Playercards, da wir diese bereits
an den ÖDSO bezahlt haben. Diese Abrechnung wird von Löne und
Waldi gemacht. Damit wir das Geld dann rasch auszahlen können, ist
es notwendig, dass Ihr Eure Bankverbindung bis zum 15.05.2020
ausschließlich an kassa@vdsv.at meldet. Wir haben leider nicht
von allen Vereinen diese Daten und es wäre ja auch möglich, dass
sich das eine oder andere Vereinskonto geändert hat.
Wenn Ihr Euch an den Termin haltet, denke ich, dass wir diesen Punkt
in der darauf folgenden Woche abgewickelt haben werden.

b. Preisgelder
Bei den Ranglistenturnieren wurden Pokale und Preisgelder bereits
ausgeschüttet. Bei der Liga gibt es diese nicht.
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3) Jahreshauptversammlung Vereinsjahr 2019/2020
Auch hier gilt die „magische Grenze“ von 50 Personen für Veranstaltun-
gen. Wir überschreiten diese (wenn alle Delegierten kommen) und können
daher diese Generalversammlung keinesfalls vor dem 31.08.20 abhalten.
Hinzu kommt noch, dass wir noch nicht wissen, wie sich alles entwickelt.
Wir planen derzeit vorsichtig, diese JHV im September/Oktober abzuhal-
ten. Auf jeden Fall werden wir Euch rechtzeitig über die weiteren Schritte
informieren.

4) Saison 2020/2019
a. Ligabetrieb

Momentan gehen wir davon aus, dass wir diesen etwas verzögert im
Oktober starten können. Aber auch hier gilt es, die weiteren Entschei-
dungen der Regierung abzuwarten

b. Ranglistenturniere, Landesmeisterschaften, Grand Prix
Hier sind wir von der Planung der ÖDSO und den nächsten Schritten
der Regierung abhängig

Wir werden Euch so rasch als möglich über Anmeldefristen, Durchführung
usw. informieren.

Nun zu den erfreulichen Punkten der gestrigen Vorstandssitzung.

Wir freuen uns, mit Wirkung vom 01.05.2020 zwei neue Vereine in unseren
Reihen begrüßen zu dürfen:

1. Dartclub UDC Crazy Hawks unter der Führung von Melanie Kühn
2. Dartsclub Phönixx Bodensee unter der Führung von Mike Erath

Herzlich willkommen!

Die weiteren Daten (Vereinslokal, Erreichbarkeit, etc.) werden wir Euch wie ge-
wohnt rechtzeitig zukommen lassen.

Noch ein paar allgemeine Punkte:

1) Was macht es so schwierig für den Verband zu planen?
COVID-19 wird uns sicher noch länger beschäftigen. Es gibt derzeit weder
Medikamente zur Behandlung noch Schutzimpfungen zur Vorbeugung. Die
Wirtschaft steht momentan im Vordergrund bei den Entscheidungen der
Regierung. Das ist auch wichtig und – aus Sicht des Staates – wahrschein-
lich auch die richtige Entscheidung.
Wie Ihr aber selber mitbekommen habt: alles ändert sich ständig. Viele
unserer Vereine sind Gast in einem Lokal. Auch hier gibt es derzeit nur Ge-
rüchte über mögliche Wiedereröffnungen. Ein Teil der Lokale wird wohl am
15.05. aufmachen (dürfen). Nachtlokale (Pubs, Bars, …) noch nicht. Hier
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schwirren verschiedenste Gerüchte herum – es ist aber noch nichts ent-
schieden.

Wir versuchen, alles so zu planen, dass auch alle Vereine die Möglichkeit
haben, den Vereinsbetrieb rechtzeitig (vor dem Ligastart) wieder aufzu-
nehmen. Allerdings gibt es derzeit nur wenig konkrete Anhaltspunkte.

2) COVID-Maßnahmen in Bezug auf Sport
Der Vorstand des ÖDSO ist derzeit mit dem Sportministerium in laufenden
Gesprächen. Es gilt ja hier eine Lösung für Österreich – nicht nur für Vor-
arlberg – zu finden. Und es geht um mehr, als „nur“ das Training. Hier
geht es auch um Gelder, um Staatsmeisterschaften, Entsendung zu inter-
nationalen Turnieren und – nicht zuletzt – um unsere Bundesliga.

Ich bedanke mich bei Wolfgang Huber und seinem Team vom ÖDSO, die
wirklich alles versuchen, um hier rasch zu Lösungen zu kommen.
Als „gelernte Österreicherinnen und Österreicher“ wisst Ihr aber, dass
diese Entscheidungen dauern können. Wir hoffen mit Euch auf dartfreund-
liche Regelungen.

Es sind schwierige Zeiten für uns alle. Aus sportlicher Sicht ist es schade, wenn ich
eine ganze Saison „umsonst“ gespielt habe, mein Training nicht bzw. nur er-
schwert durchführen kann. Ja, stimmt – dennoch: die Gesundheit ist mir persönlich
wichtiger – und ich denke, da seid Ihr mit mir einer Meinung.

Ich versichere Euch, dass wir auch in den kommenden Wochen „nit lugg lo“ wer-
den, immer wieder Telefonate und e-Mails an unsere Kontakte herantragen wer-
den, damit wir so rasch als möglich und sinnvoll wieder einen „normalen“ Dartbe-
trieb durchführen können.

Bleibt gesund!

Für den Verband:

________________________ _____________________________
Stefan SAAGER, Präsident Helmut Millner, Schriftführer


