
Wien am 10.2.2021

An: RFA Mitglieds-Vereine
Per E-Mail

Betreff: #comebackstronger = Racketlon United

Liebe Präsidenten, Obmänner, Vereinsvertreter,

Das neue Jahr hat leider genauso begonnen wie das alte geendet hat: mit Corona. Die Pandemie bestimmt
unser Leben, der Virus bestimmt den Sport. Lockdown, Präventionskonzepte, Tests, Masken und
Desinfektionsmittel sind unsere ständigen Wegbegleiter und daran wird sich leider so schnell auch nichts
ändern. Der Lockdown – zumindest im Sport – wird vermutlich noch den ganzen Februar andauern, doch
bereits jetzt müssen die Vorbereitungen für die Zeit danach getroffen werden. Es gilt nicht nur Konzepte
rund ums Freitesten zu entwerfen, sondern auch geschlossen stärker als vor der Krise
zurückzukommen und bereits bestehende Konzepte umzusetzen. #comebackstronger heißt die
Kampagne an welcher sich der gesamte Sport in Österreich beteiligt und damit auch die RFA.

Die RFA hat bereits vor der Corona-Krise gemeinsam mit der ERU – European Racketlon Union verschiedene
Konzepte entworfen um den Einstieg für Newcomer und vor allem Kinder und Jugendliche in den
Racketlon-Sport zu erleichtern: Übungsleiter-Ausbildung, Racketlon Split, Racketlon Kids oder
Racketlon School. Heuer geht es darum - sobald es die Pandemie erlaubt - diese Konzepte gemeinsam mit
EUCH, den 28 Mitgliedsvereinen in Österreich umzusetzen. Ziel wäre es, dass jeder Verein im heurigen
Jahr zumindest eine Racketlon-Aktivität wie Trainings, Turniere, Schulkooperationen oder ähnliches
an einem der Racketlon Hotspots, in eurer Halle, in einer Schule oder sogar Outdoor durchführt. Als Corona-
Alternative für Outdoor präsentiert die RFA gemeinsam mit der ERU das nächste Konzept: Racketlon Street!

Um die Kommunikation mit den Vereinen zu intensivieren und auf den Re-Start bestmöglich vorbereitet
zu sein, hat sich die RFA mit Hans-Peter Ess als RFA-Assistent verstärkt. Jeder Verein wird in den nächsten
Wochen von der RFA telefonisch kontaktiert um die individuellen Möglichkeiten der Umsetzung der
bestehenden Racketlon Konzepte gemeinsam zu erörtern. Ebenso kann die RFA bei finanziellen
Engpässen den Vereinen beratend zur Seite stehen. Der NPO-Fonds für gemeinnützige Vereine wurde für
das 4. Quartal 2020 verlängert und kann ab Mitte Februar eingereicht werden.

Als Sportfachverband trägt die RFA soziale Verantwortung und hat eine Vorbildwirkung in der
Gesellschaft. Unser Sport Racketlon soll vereinen, denn nur gemeinsam sind wir stark. In diesem Sinne
gilt für 2021 ganz besonders: RACKETLON UNITED

Mit sportlichen Grüßen,

Mag. Marcel Weigl, MA
RFA-Executive President


