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Änderungen der Meisterschaften 2021/2022 
 

 
Der Vorstand des NÖEV beschäftigt sich ständig mit den aktuellen Covid-19-Verordnungen und hat 

nach vielen Beratungen und Gesprächen, auch mit anderen Verbänden, folgende Entscheidungen für 

die kommende Sommersaison getroffen: 

Die ersten drei Runden der Herren-Landesligen (NÖ-Landesliga und 2. Landesliga) werden nach 

hinten verschoben. Sofern im April 2021 mit dem Training begonnen werden darf, beginnt die NÖ-

Landesliga am 08. Mai (4. Runde = 1. Runde) und der Start der 2. Landesliga Herren ist am 15. Mai (4. 

Runde = 1. Runde). Die Runden 4, 5 und 6 bleiben wie bereits geplant, d.h. die festgelegten 

Spieltermine bleiben aufrecht, neu terminisiert werden müssen die Spielpaarungen der Hinrunde.  

Im Anhang findet ihr die neu geplanten Spieltermine. 

Die neu geplanten Spieltermine sind der 19.06.2021, 03.07.2021 und der 17.07.2021 neuer Fixtermin 

ist. ( letzter Spieltag ) 

Ich bitte euch die neuen Spieltermine zu terminisieren und mir bis 15.04.2021 bekanntzugeben. 

Die bisherigen Kaderlisten können Sie überarbeiten und müssen bis 30.04.2021 neu geschickt 

werden. 

Mit diesen Festlegungen wollen wir den Sportlern/Sportlerinnen, den Vereinen und auch den 
verantwortlichen Funktionären eine Planung ermöglichen. Uns ist bewusst, dass wir mit diesen 
Änderungen den Terminplan des einen oder anderen durchkreuzen, jedoch wäre es aus heutiger 
Sicht unmöglich, in 14 Tagen mit dem Meisterschaftsbetrieb zu starten. 

Wir wollen allen Sportlern eine „ordentliche“ Vorbereitungszeit zu den Meisterschaften ermöglichen. 
Es muss auch jedem bewusst sein, dass wir im Moment noch wenig Informationen haben, ob bzw. 
welche Auflagen uns die Bundesregierung für die Durchführung von Sportveranstaltungen vorgeben 
wird. Diese Vorgaben müssen dann sowohl vom NÖEV wie auch von den teilnehmenden Vereinen 
vorbereitet und umgesetzt werden. 

Wir hoffen alle auf eine baldige Öffnung des Breitensportes und einer hoffentlich unkomplizierten 
Durchführung von Meisterschafts- und Vereinsveranstaltungen. 
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