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Werte Vereine und Spieler des KBV, 

eine lange trainingsfreie Zeit bzw. Zeit ohne Spielbetrieb liegt nun hinter uns. Die Bundesregierung 

fährt unser Land langsam wieder hoch und auch wir können jetzt langsam unseren Betrieb anlaufen 

lassen. 

In den letzten Tagen wurde ein Newsletter des ÖPBV an die Verbände und Vereine geschickt bzw. auf 

der Internetseite des ÖPBV publiziert. Dieser ist auch auf der Seite des KBV nochmals zum Nachlesen 

verlinkt. Darin sind die wichtigsten Eckpunkte für die kommende Saison angeführt. 

In den letzten Wochen habe ich die Zeit genutzt, um mit den Vereinsvertretern und den Betreibern 

der Billardlokale in Kärnten in Kontakt zu treten. Ich konnte auch fast alle Vereine erreichen. Ziel 

dieser Gespräche war es, den Spielbetrieb nach so langer Zeit wieder herzustellen und über den Be-

trieb in der kommenden Saison, über Wünsche, Anregungen und Beschwerden zu sprechen. Es gab 

auch sehr konstruktive Kritik und sehr viel Resonanz im offenen Gespräch. Für die zur Verfügung 

gestellte Zeit, den vielen Input für den Verband möchte ich mich auf diesem Weg nochmals sehr 

herzlich bedanken. 

Ich habe die wichtigen Punkte der Besprechungen zusammengefasst und viele werden sicher auf den 

nächsten Sitzungen des KBV thematisiert werden. Der am häufigsten genannte Punkt betrifft die 

Turniere. Hier soll es in Zukunft ein besseres Angebot für Spieler geben, die unseren Sport primär als 

Hobby betreiben.  

Für die Zeit bis zum Beginn der Saison wird sich der KBV bemühen, ein interessantes Rahmenpro-

gramm zu erstellen. Natürlich macht so etwas nur Sinn, wenn alle tatkräftig mit anpacken und die 

Veranstaltungen besuchen. 

Der KBV plant mit dem Turnierbetrieb im Juni zu beginnen. Welche und wie viele Turniere es geben 

wird, und in welchem Modus diese gespielt werden, wird in den nächsten Tagen Thema einer Vor-

standssitzung sein. Die Vergabe der Turniere folgt in Verbindung mit den Vereinsvertretern dann kurz 

darauf. Bis dahin soll in den Vereinen der Trainingsbetrieb hochgefahren werden. Bitte verständigt 

Eure Spieler und Mannschaftsführer, damit das Vereinsleben wieder beginnt. 

Gerne könnt Ihr in Euren Vereinen Vereinsturniere austragen. Bitte schickt uns die Daten dazu, damit 

wir diese auf unserer Homepage für Euch bewerben können. Vielleicht verirrt sich der eine oder an-

dere Spieler mehr auf ein solches Turnier, und wir bekommen auch einen besseren Austausch zwi-

schen den Vereinen untereinander. All diese Turniere können in der Tournament APP des ÖPBV an-

gelegt werden. Dadurch ist eine einfache Handhabung gewährleistet. 

Bitte startet auch das Jugendtraining wieder, sofern es nicht schon läuft. Auch der KBV möchte im 

Juni bereits wieder Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche anbieten.  

Der erste große Event des ÖPBV soll der Ö-Cup im August werden. Im Herbst sollen die ÖM und die 

Damen WM stattfinden. Die offizielle Saison 2022 mit Mannschaftsmeisterschaften soll ebenfalls im 

Herbst starten und dann eineinhalb Jahre bis Ende 2022 dauern. 
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Solltet Ihr ein COVID-19 Konzept für Euren Verein benötigen, könnt ihr das von der österreichischen 

Billardunion erstellte Konzept benützen. Dieses Konzept war beim Newsletter angehängt. Es muss 

lediglich ausgedruckt und ausgefüllt werden und in der Vereinsstätte aufgelegt werden. Auch die 

Nennung eines COVID-Beauftragten in jedem Verein ist notwendig, der sich mit dem COVID Konzept 

im Verein auskennt. 

Sollte sich bei den Vertretern Eurer Vereine etwas geändert haben, schickt uns bitte die entspre-

chenden Daten zu, damit wir auch mit allen in Kontakt bleiben können. 

Die Übertrittszeit für den Vereinswechsel läuft gemäß ÖPBV bis zum 15.7.21. 

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte an uns. Wir werden versuchen die Problemstellung zu 

lösen. 

In diesem Sinne freue ich mich darauf, Euch wieder am Tisch zu treffen und wünsche Euch Gut Stoß! 

Friedrich Kreuzer 
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