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Communiqué de presse du 26 mars 2020
Mitteilung der FLTT betr. Mannschaftsmeisterschaften sowie
der noch ausstehenden Individual-Wettbewerbe
aufgrund der Corona-Krise
Wegen der Corona-Krise mussten die laufenden Mannschaftsmeisterschaften 'Seniors' und 'Cadets'
sowie die Coupe Félix FELTEN unterbrochen und der für den kommenden 4. April eingeplante
Jahreskongress 2020 der FLTT auf einen späteren Termin verlegt werden.
Zu diesem Zeitpunkt ist nicht gewusst, ob der Jahreskongress 2020 noch vor Beginn der Sommerferien
abgehalten werde kann. In Anbetracht der Tatsache, dass, einerseits, die Transfert-Periode sich nähert
und, andererseits, sowohl die Vereine als auch der Verband kurzfristig Klarheit brauchen, wie es in der
nächsten Saison insbesondere mit der Herzaktivität des Verbandes, der Mannschaftsmeisterschaft
'Seniors', weitergehen soll, müssen jetzt jene Fragen beantwortet und Entscheidungen getroffen
werden, die sich in diesem Zusammenhang stellen bzw. aufdrängen.
In einer Video-Konferenz-Sitzung hat der Comité-Directeur am 25. März 2020 die folgenden Beschlüsse
getroffen:
(1) Die Mannschaftsmeisterschaft SENIORS ( inklusive der Play-Off-Runde um den Abstieg in der
BDO-TT-League ) sowie die Coupe Félix FELTEN der laufenden Saison werden definitiv
abgebrochen und nicht mehr zu Ende gespielt. Hiervon nicht betroffen bleiben demnach derzeit
die noch ausstehenden Play-Off-Halbfinal- und Finalspiele um den Landesmeistertitel in der
BDO-TT-League, für die eine Entscheidung erst nach diesbezüglicher Rücksprache mit den drei
diesbezüglich noch betroffenen Vereinen getroffen werden wird.
(2) Alle noch nicht abgeschlossenen sowie die noch ausstehenden Mannschafts- und IndividualKompetitionen der Jugendaltersklassen werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgebrochen
oder abgesagt. Abhängig von der allgemeinen Entwicklung der Lage sowie den diesbezüglichen
Beschlüssen und Anweisungen der Regierung, soll die eine oder andere Jugend-Kompetition
eventuell noch beendigt oder angesetzt werden, sofern ein Abschluss dieser Kompetition (en) bis
zum Beginn der Sommerferien noch möglich sein sollte.
(3) Das Finalturnier des Mastercups 2019-2020 wird nach den Sommerferien 2020 ausgetragen;
(4) Mittels eines Referendums werden die Vereine in den Entscheidungsprozess einbezogen, um
darüber zu befinden wie, einerseits, die abgebrochene Mannschaftsmeisterschaft 'Seniors' 20192020 zu werten ist ( hauptsächlich hinsichtlich des Auf- und Abstiegs von Mannschaften zwischen
den verschiedenen Divisionen ) und wie, andererseits, die Mannschaftsmeisterschaft 'Seniors' in
der Saison 2020-2021 gestaltet werden und ablaufen soll.
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