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Liebe OptiseglerInnen und Eltern, 
 

Wir hoffen Ihr seid wohlauf und haltet euch trotz Quarantäne fit und gut gelaunt. 
Gesundheit ist und bleibt das Wichtigste! 

Wie bereits kommuniziert, wird das Ostertraining dieses Jahr nicht stattfinden. Zusätzlich 
wurden auch sämtliche internationale Regatten, welche zur Osterzeit stattfinden hätten 
sollen, abgesagt. Trainingsbeiträge für das Ostertraining werden, sobald als möglich, im 
vollen Umfang zurück überwiesen. Die eingezahlten Mitgliedsbeiträge, bei denen es sich um 
einen Jahresbeitrag handelt, werden einbehalten. Selbstverständlich werden die 
Mitgliedsbeiträge, wie auch bisher, ausschließlich zur Unterstützung von Vereinsaktivitäten 
der ÖODV verwendet. Die ÖODV wird ihr Bestes geben, um nach der Krise wieder mit vollem 
Elan durchzustarten und hoffentlich doch noch eine tolle Segelsaison zu ermöglichen. 
Ein herzlicher Dank gilt all jenen, die sich zum Ostertraining gemeldet haben und natürlich 
auch allen Organisatoren und Trainern! Der Zuspruch war dieses Jahr besonders groß. 

Neben Porto Roz führt die Covid-19 Pandemie zu weiteren Änderungen im Regattakalender: 
 
1. Europameisterschaft und Weltmeisterschaft sind seitens der IODA auf einen unbekannten 
Termin verschoben worden. 
Nach Beschluss der ÖODV bedeutet dies auch, dass die EM/WM Qualifikation mit heutigem 
Datum ruhend gestellt wird. Da sich ein Ende der Krise aktuell zeitlich nicht abschätzen lässt, 
wird ein Vorstandsbeschluss zur neuen EM/WM Qualifikationsrichtlinien erst mit absehbarer 
Besserung der Lage stattfinden. Wir werden versuchen die fairste Lösung für alle Beteiligten 
zu finden. 
 

2. Die Entscheidung über eine Austragung von Regatten liegt generell bei den jeweiligen 
Clubs basierend auf den dazu erlassenen Richtlinien des ÖSV:  
 
 Alpe Adria Challenge (KYCK 25.04.2020 - 26.04.2020) 
Auf der Homepage des KYCK ist folgendes zu lesen:  
„Aus aktueller Sicht kann die Regatta nicht stattfinden. Sollte sich die Situation ändern und 
der ÖSV wieder gestatten, Regatten durchzuführen, werden wir alles daransetzen, diese zu 
organisieren! Eine definitive Absage erfolgt rechtzeitig in Abstimmung mit der KV!“. 
Die ÖODV rechnet nicht damit, dass die Entwicklung eine Austragung zu genanntem Datum 
zulässt.  



26.03.2020 

2 
 

 Der Spängler Cup (UYCWg 01.05.2020 – 03.05.2020) wird mit dem Popeyrace 
zusammengelegt und somit auf den 05.- 06.09.2020 verschoben. Wir hoffen auf eine tolle 
Veranstaltung. 

 
 

3. Die ÖODV behält sich vor, den Regattakalender mit absehbarem Ende der Krise zu 
evaluieren und notfalls den Schwerpunktstatus der Regatten neu zu vergeben. Hierbei 
werden wir versuchen, allen Clubs weiterhin eine Schwerpunktregatta zu ermöglichen, ohne 
dabei einen zu straffen Regattakalender zu gestalten. 
 

4. Das am Gardasee geplante Training für EM/WM Training (Donnerstag, 21. Mai 2020 - 
Sonntag, 24. Mai 2020) wird in geänderter Form, sofern eine Austragung in Österreich ohne 
gesundheitliche Bedenken möglich ist, hierzulande ausgetragen. Auch hier gilt es zu 
beobachten, ob sich eine rasche Besserung der aktuellen Lage einstellt, andernfalls werden 
wir auch dieses Training absagen. 

Eine persönliche Bemerkung noch: 
„Ich denke jetzt merken wir besonders, wie schön die gemeinsame Zeit bei Regatten und 
Trainings, sei es am Wasser oder zu Land, doch ist.“ 
 
Wir haben eine kleine bunt gemixte Videosammlung auf unserer Homepage gestartet, wir 
hoffen sie gefällt euch. Falls es Kreative unter euch gibt, nehmen wir auch gerne Videos 
entgegen  
 

 

Stay save, stay fit & stay home! 
der Vorstand der ÖODV 

 

 

 

 

 


