
Liebe Freunde, Fans und Sponsoren des USC Pilgersdorf! 

Wir hoffen es geht Euch gut, Ihr und Eure Familien seid gesund und Ihr kommt mit der momentan sehr 

nervenraubenden Situation halbwegs klar. 

„Besondere Ereignisse erfordern besondere Vorgehensweisen bzw. Entscheidungen“ 

Dieser Spruch trifft unserer Meinung ganz gut auf die Entscheidung, die der ÖFB im Nachwuchs- und 

Amateurbereich für den weiteren Verlauf der Saison 2019/2020 getroffen hat, zu. Hier ein Auszug: 

Das ÖFB-Präsidium hat in seiner heutigen per Video-Konferenz geführten Sitzung entschieden, die derzeit 

ausgesetzten Bewerbe im Bereich der Landesverbände abzubrechen. Eine ordnungsgemäße Durchführung ist 

aufgrund der behördlichen Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich. 

Auf Basis eines eingeholten Rechtsgutachtens gilt für alle nicht vollständig durchgeführten Bewerbe: 

• Der Bewerb wird nicht gewertet 

• Es gibt keinen Meister bzw. Cupsieger  

• Es gibt keine(n) Aufsteiger 

• Es gibt keine(n) Absteiger 

Über den Beginn der Bewerbe 2020/21 wird unter Berücksichtigung der behördlichen Vorgaben entschieden. 

Der gesamte Text zu diesem Thema ist unter https://www.oefb.at/oefb/News/Entscheidungen-des-OeFB-

Praesidiums-zum-weiteren-Spielbetrieb ersichtlich! 

Diese Entscheidung, wird von den Vereinen mit Sicherheit unterschiedlich bewertet und sie wird auch noch 

für viel Diskussionsstoff in nächster Zeit sorgen. Wenn man von „Fair“ in dieser Situation überhaupt 

sprechen kann, ist diese Entscheidung wahrscheinlich die Fairste.  

Die Spieler, die Funktionäre des USCP hätten gerne gemeinsam mit Euch, Freunde und Fans, die Saison 

positiv zu Ende gespielt, aber die Gesundheit aller Beteiligten geht natürlich vor. 

Wir, die Vorstandsmitglieder des USCP, werden in den nächsten Wochen im Zuge von Videokonferenzen und 

in einiger Zeit auch vielleicht in Vorstandssitzungen mit den Planungen der neuen Saison bzw. unserer 

Veranstaltungen beginnen und werden Euch darüber natürlich am Laufenden halten. 

Von Seiten des Vereins wird auch eine faire Lösung für unsere Jahreskartenbesitzer, die vom Abbruch der 

Saison ebenfalls betroffen sind, ausgearbeitet.  

Das dieser Saisonabbruch auch für unseren Verein einen finanziellen Schaden zu Folge hat, ist wohl jedem 

klar und nachvollziehbar. Darum ist es jetzt gerade extrem wichtig, dass wir ALLE (Fans, Freunde und 

Sponsoren) Mitglieder der USC Pilgersdorf Familie zusammenstehen. Wir sind auf Eure Hilfe und 

Unterstützung mehr angewiesen den je!  

Darum unsere Bitte an Euch:   

     #bleib im Verein 

 

In diesem Sinne wünschen wir Euch und Euren Familien für die Zukunft vor allem Gesundheit! 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand des USC Pilgersdorf 


