
Lieber Billardfreund im OÖPBV, 
  
lang, lang ist es her, dass wir uns in einem Billardturnier oder Ligarunde matchen durften. 
Der Virus und die Verordnungen der Bundesregierung haben uns von Mitte März für mehr als 10 
Wochen unseren Sport verboten. 
Mit 29. Mai sofort wieder in den Ligabetrieb zu starten oder Turniere zu organisieren war weder 
möglich noch fair. 
 
Seit 10. Juni hat der ÖPBV mit den Landesverbänden allerdings einen Fahrplan für die restliche Saison 
2020 entworfen. 
Der ÖPBV hat hier mit sehr viel Vorsicht und Rücksicht auf die Gesundheit der Sportler 
einen rigorosen CUT gesetzt: 

KEINE überregionalen Turniere (ÖM, ÖSM, GP oder Bundesliga) 
Der Spielbetrieb wird für den Rest der Saison in die Hände der Landesverbände gelegt, um 2021 dann 
hoffentlich wieder voll durchstarten zu können. 
Dementsprechend wird die Rangliste von 2020 auch für keine Entscheidungen/Beschickungen 
herangezogen. 
Der ÖPBV wird diese Situation auch zum Anlass nehmen und die Rangliste reformieren - das war 
wohl schon geplant und kommt jetzt gelegen. 
Eine offizielle Stellungnahme soll dieser Tage noch veröffentlicht werden - die Präsidenten der LV 
sind aber bereits im Vorfeld informiert worden. 
  
Als OÖPBV haben wir uns im Vorstand dafür entschieden, die Landesmeisterschaften als 
Einzelturniere und 
ein neuartiges Mannschaftsturnier, ähnlich der Landesliga, mit 7 Spielwochenenden anzubieten, als 
Bezeichnung ist uns 
mal erst COVID-CUP eingefallen, das kann sich aber noch ändern ;-) 
  
Warum ein neues Mannschaftsturnier? 
Weil es für die Sieger der Landesliga keine Aufstiegsmöglichkeit gäbe (Bundesliga steht) 
Weil wir keinerlei Druck auf die Teammitglieder ausüben wollen, eine Liga in dieser Zeit fertig spielen 
zu müssen. 
Weil wir den Spielern aus unseren Bundesligamannschaften ebenfalls die Chance geben wollen, als 
Team in OÖ anzutreten. 
  
Wie wird dieser Cup ausgetragen? 
Ein Team wird aus mindestens 3 Spielern pro Team bestehen. 
Warum nur 3 und nicht 4? 
In jeder Mannschaft könnte dort oder da jemand dabei sein, der bis Jahresende lieber abwarten will 
oder derzeit aus persönlichen Gründen noch nicht spielen will. 
Vielleicht ergeben sich auch in den Vereinen Kremstal und Freistadt so zumindest je 1 Team. 
Zusammen mit dem Spielmodus kommt man als 3er-Team in der Mannschaftsbegegnung auf mehr 
Tischzeit. 
  
Welcher Spielmodus wird gespielt? 
Der Verein meldet die Teams mit allen Spielern, die in diesem Team eingesetzt werden dürfen. 
Alle Spieler sind namentlich aufzuführen. 
Ihr solltet also alle Lizenzspieler, die evtl. spielen wollen, in euren Mannschaftsmeldungen 
berücksichtigen- es gibt keine Wechsel oder Nachnennungen 
Die Einteilung der Teams in Ligen erfolgt nach den aufgelisteten Spielern durch die Spoko 
Es sollte auf 3 Tischen gespielt werden; es geht zwar auch mit 2, dauert dann allerdings länger, weil 
es 9 Spiele sind. 



Es werden 3 x 8er Ball, 3x 9er Ball und 3x 10er Ball gespielt – 8er und 10er auf 5 Gewonnene, 9er auf 
6 
Eine Disziplin pro Abschnitt (dadurch wird auch schon klar, dass kein Spieler zweimal die gleiche 
Disziplin spielen kann) 
Es werden die vorderen Plätze mit Preisgeld dotiert (wieviel und bis zu welcher Platzierung können 
wir erst nach den Meldungen entscheiden) 
Die Preisgelder werden dem Verein überwiesen- nicht den Spielern und soll für die Ligastartgelder 
der abgebrochenen Saison entschädigen. 
  
Landesmeisterschaften mit erhöhtem Tischgeld! 
Für die 6 verbleibenden LMs 2020 (9er, 10er, 14/1 in den Disziplinen Allgemeine Klasse und 
Ladies/Senioren) 
werden wir das Tischgeld für die Ausrichter erhöhen um ihm die entstehende Mehrarbeit für die 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen zu honorieren. 
  
Wir hoffen mit diesen Änderungen den Spielbetrieb im Herbst wieder attraktiv zu gestalten und 
haben als Verband natürlich nichts gegen  
Vereinsturniere einzuwenden. (So findet z.B. auch schon im August ein Turnier im ASKÖ PBC Linz 
statt und der BC Saustall Fieberbrunn plant doch noch seine Trophy für Anfang September...) 
  
Die Termine für die LMs kannst du dir schon mal im Kalender eintragen. 
Die Allgemeine Klasse wird an den Samstagen gespielt, die Kategorie Ladies/Senioren an den 
Sonntagen. 
 
12./13. September          9er Ball 
17./18. Oktober               14/1 endlos 
14./15. November           10er Ball 
  
Für die Ausrichtung können sich die Vereine neu bewerben. Aufgrund der höheren Schutzmaßnahme 
könnten 
die Turniere auch wieder im Gruppensystem ausgeschrieben werden und bei Bedarf mit mehreren 
Spielstätten organisiert werden. 
  
Für Fragen wende Dich bitte an die Emailadresse epost@ooepbv.at dort wird es dann der zuständige 
Referent übernehmen. 
Die Ausschreibung der LMs und der Mannschaftsmeldung ergeht demnächst an die Vereinsadressen. 
  
Bleib gesund und trainiere brav über den Sommer! 
Gut Stoß! 
  
Axel Werkhausen 
Präsident des OÖPBV  
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