RUNDSCHREIBEN 5/2020

Salzburg, 5. Juni 2020

Update zur Feld-Bundesliga-Meisterschaft 2020
Bundesligakommission
=========================================
Liebe Bundesliga-Vereine,
wie ihr dem letzten ÖFBB-Update zur aktuellen Corona-Situation bei uns im
Faustballsport (https://www.oefbb.at/de/newsshow-corona-update-28.-maivollwertiges-faustballtraining-moeglich) entnehmen konntet, ist dank
ausgezeichneter Zusammenarbeit zwischen dem ÖFBB und den verantwortlichen
Stellen von Sport Austria bzw. dem Sport- und Gesundheitsministerium, seit
letzter Woche wieder vollständiges Faustballtraining gestattet.
Aus diesem Grund sind wir als Bundesliga-Kommission auch vorsichtig
optimistisch, dass wir wie Anfang April angekündigt, ab 15. August bis Ende
September eine verkürzte Bundesliga-Saison in allen vier Bundesligen spielen
können.
Die vorläufigen Spielpläne werden Anfang kommender Woche ausgesendet, da
aktuell noch eine Verschiebung des Final3 auf 26./27. September geprüft wird.
Eine endgültige Bestätigung von Seite des ÖFBB/BLK wird es geben, sobald die
Verordnungen von Regierungsseite einen Meisterschaftsbetrieb offiziell
erlauben (voraussichtlich mit den angekündigten Lockerungen Mitte Juni).
Dass die Meisterschaft ob der COVID19-Maßnahmen möglicherweise nicht in der
gewohnten Form stattfinden kann, ist vermutlich nachvollziehbar.
Die BLK hat sich bemüht, trotz der gegebenen Einschränkungen,
Rahmenbedingungen zu definieren, welche einen sportlichen fairen Wettbewerb
ermöglichen.

Da das ursprünglich angedachte Format mit Einzelspielen in der verkürzten Form
nicht umsetzbar ist, kommt ein neuer Spielplan bzw. -modus zur Anwendung,
welcher ähnlich, bereits von der Hallenmeisterschaft bekannt ist.
Die wesentlichsten Änderungen lauten wie folgt:
- Änderung der Auf- und Abstiegsregelung
- Sollten Spiele wegen behördlicher Maßnahmen nicht durchgeführt werden
können (z.B. Quarantäne eines Teams), werden die ausgefallenen Spiele
nicht nachgeholt.
- Im Falle eines Abbruchs der heurigen Meisterschaft wird die FeldMeisterschaft im Frühjahr 2021 neu gestartet (mit den ursprünglichen
Teilnehmern)
- Da wir ausschließlich Spieltage mit mehreren Spielen pro Spielort haben,
können (bzw. in der 2. BL Männer müssen) die Spiele parallel auf zwei
Feldern ausgetragen werden.
- Dies wiederum bedingt auch, dass wir das Schiedsgericht zwar wie gewohnt
mit Bundesschiedsrichtern zu besetzen versuchen, es aber heuer keine
Anforderung hinsichtlich Landesschiedsrichter-Ausbildung für Linienrichter
(in der 1. BL) geben wird. In der 2. BL Männer werden die anwesenden,
spielfreien Teams als Unterstützung der Buschi eingeteilt)
Alle notwendigen Änderungen werden für heuer in Sonderbestimmungen für die
Bundesligen definiert.
Sollte die Meisterschaft aus irgendeinem Grund gar nicht stattfinden können,
werde die bereits überwiesenen Nenngelder für die nächste Saison als Guthaben
verwendet.
Für jegliche Rückfragen steht die BLK (blk@oefbb.at) selbstverständlich gerne zur
Verfügung.
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