
 

Auswirkungen von Corona  
auf Turn10 Oberösterreich 
 

Liebe Turnfreunde, 

es gibt seit heute Dienstag, 10. März einen Erlass der Bundesregierung, dass bis (vorerst) Ende März 

alle Indoor-Veranstaltungen ab 100 Personen verboten und damit abzusagen sind. Universitäten und 

Fachhochschulen werden ab Montag für 2 Wochen geschlossen. Die Bundesregierung fordert 

außerdem dazu auf, soziale Kontakte soweit wie möglich zu reduzieren – auch die Schließung von 

Schulen und Kindergärten ist ein möglicher weiterer Schritt. 

Daher müssen leider die Regionsmeisterschaften der Regionen Gmunden, Perg, Vöcklabruck und 

Wels (alle geplant für das Wochenende 28./29. März) abgesagt werden. Auch der Kampfrichterkurs 

am Samstag, 14. März an der Linzer Universität wurde aufgrund der Universitätssperre abgesagt. 

Nachdem noch nicht absehbar ist, wie sich die Situation rund um den Corona-Virus weiterentwickelt, 

können wir auch heute noch nicht festlegen, was mit den anderen Regionsmeisterschaften und der 

Landesmeisterschaft passiert bzw. welchen Ersatz wir für die abgesagten Regionsmeisterschaften 

haben werden. In den meisten Vereinen wird vermutlich der Sportbetrieb für die nächsten Wochen 

zumindest teilweise eingestellt werden. Für die Entscheidung hinsichtlich Regions- und 

Landesmeisterschaft ist die oberste Priorität, dass sich alle Aktiven auch ausreichend auf den 

Wettkampf vorbereiten können.  

Um euch eine Orientierung zu geben und eine möglichst faire Meisterschaftssituation zu ermöglichen, 

haben wir folgende Grundsatzentscheidungen getroffen: 

• Wir empfehlen auch die Absage der Regionsmeisterschaften Schärding, Linz, Braunau, Steyr 

und Ried (geplant zwischen 17. und 26. April). 

• Die Landesmeisterschaft in Schärding wird auf jeden Fall verschoben. Wenn wir sie noch 

2020 durchführen können, werden wir ein ausreichend großes Zeitfenster für die neu 

anzusetzenden Regionsmeisterschaften einplanen. 

Fixiert und terminlich geplant werden kann das alles, wenn ein Ende der einschränkenden Maßnahmen 

absehbar ist. Wir werden die Situation in den nächsten Wochen genau beobachten und euch so rasch 

wie möglich über alles Weitere informieren! 

Mit sportlichen Grüßen,  

 
im Namen des Turn10 Oberösterreich-Teams 
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