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6.01.

Der VÖB – Vorstand hat in einem mailmäßigen Umlaufbeschluss folgende Notfallmaßnahme
beschlossen:

§ 23 unser Regulatives wird für die Dauer dieser Meisterschaft ausgesetzt.

§ 23 unseres Regulatives lautet:
Mehrfaches Nichtantreten:
Tritt eine Mannschaft in einem Spielhalbjahr dreimal nicht (w.o. oder kampflos) an oder scheidet sie freiwillig aus,
dann verliert sie die weitere Teilnahmeberechtigung. Die Spielerbindungen bleiben jedoch bis Ende der
Meisterschaft aufrecht. Erfolgt das Ausscheiden im ersten Spielhalbjahr, dann werden alle bisher erzielten
Ergebnisse gestrichen. Erfolgt die Streichung im zweiten Spielhalbjahr, dann werden alle im zweiten Spielhalbjahr
bereits erzielten Ergebnisse gestrichen und diese Spiele dem Gegner gutgeschrieben.

Um Vereinen/Spielern die Möglichkeit zu geben im Falle von coronabedingten
einschneidenden Problemen (z.B.: dem unguten Gefühl bei Fahrten mit den Öffis,
Hallenproblematiken) die Möglichkeit zu geben, Spiele mehrmals kampflos abzugeben ohne
komplett aus der Wertung zu fallen, wird diese Bestimmung für die Dauer dieser Meisterschaft
außer Kraft gesetzt. (Kein Ausschluss aus der Meisterschaft und keine Geldbußen)
Somit wäre z.B.: gewährleistet, dass eine Mannschaft sämtliche Herbstspiele kampflos abgibt,
im Frühjahr aber wieder mitspielen könnte. Auch wäre es möglich, dass Vereine (die jetzt z.B.:
wegen der Hallenproblematik zurückgezogen haben) zumindest zu den Auswärtsspielen
antreten könnten.
Sollte daher ein Verein/Mannschaft – die bereits jetzt zurückgezogen haben - von dieser
Möglichkeit des Wiedereinstiegs Gebrauch machen wollen, bitte um rasche INFO an den
MUBA um im Onlinesystem die entsprechen Maßnahmen setzen zu können.
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Wir sind uns bewusst, dass dies zu einer nicht einwandfreien/gerechten Meisterschaftstabelle
führt, aber dies sollte in diesen Zeiten nicht das Wichtigste sein. Die, die coronabedingt
spielen können, würden somit aktiv bleiben. Über das Meisterschaftsende (Meister,
Ehrenpreise, Auf- und Abstieg) wird der Vorstand in einer seiner nächsten Sitzungen beraten.
INFO: Wegen Corona hat der Verein KHR nicht teilnehmen können; zurückgezogen nach der
3. Runde haben die Vereine POST (alle drei Mannschaften) und THEA (eine Mannschaft);
sowie die Mannschaft BKA/4.
Betroffen sind die Klassen:
2. Klasse (POST/1)
4. Klasse (POST/2 und THEA/1)
5. Klasse (BKA/4) und
6. Klasse (POST/3)

Euer MUBA
Diese Aussendung ist ein Service des VÖB und dient ausschließlich zur Information. Solltest Du in Hinkunft
keine Rundschreiben bzw. INFO´s mehr erhalten wollen, bitten wir um Mail-Nachricht an muba@voeb-tt.at.

www.oebv.com
RS 06-2021

Seite 2 von 2

03.10.2020

