
   

 

April 2021 

 
Liebe Teilnehmer, 

von unserer Seite haben wir alles für den Byron Carp Cup 2021 vorbereitet.  

Wir wollen den Byron Carp Cup trotz alles Schwierigkeiten durchführen. 

Allerdings hängt die Durchführung von den Einreisebestimmungen in Österreich und Ungarn 
ab.  

 

Das Ergebnis kurz und bündig: 

 

Gibt es bis zum 23. Mai 2021 Informationen über eine Aufhebung der 
Einreisebeschränkungen zwischen Österreich und Ungarn für die Zeit des Byron Carp Cups 
wird dieser durchgeführt. 

Erfolgt keine Information über eine Lockerung der Einreise nach Ungarn oder eine Rückreise 
nach Österreich bis zum 23. Mai 2021 wird der Byron Carp Cup abgesagt und alle Startgelder 
werden retourniert.  

 

Die Erklärung ausführlich: 

 

wir haben lange überlegt, ob wir den Byron Carp Cup 2021 durchführen sollen oder nicht. 
Daher habe ich mit der Information auch noch gewartet und bin der Überzeugung, dass es 
sich für den Bewerb ausgehen sollte. Geben wir den Politikern beider Länder eine Chance 
und vertrauen wir auf deren Versprechen. Nach den Aussagen des ungarischen 
Premierministers Orban, sollten mit 13. April die nächsten Öffnungsschritte starten und mit 
Ende April weitere Folgen. Da der Byron Carp Cup erst im Juni stattfindet hoffe ich nach 
derzeitigem Stand, dass sich eine Durchführung des Wettkampfs ausgehen sollte.  

 



April 6 – 13:42 PM: PM Orbán: Inoculated Hungarians could reach 3 million by April 13 

PM Orbán said the ratio of Covid sufferers, the amount of vaccines available and the number of vaccinated 
“will improve nicely” in the next few weeks. 

Prime Minister Viktor Orbán has said that by April 13, the number of Hungarians inoculated against Covid-19 
could reach 3 million, “allowing a new opportunity for people to return to their earlier ways of life." 

Speaking to public broadcaster Kossuth Rádió, PM Orbán said that on Friday, the number of Hungarians who 
have received a single shot reached 2,156,680, while 863,000 are now fully inoculated. By the weekend, the 
number of single-shot recipients will reach 2.4 million, while that number will be 3 million a week later and over 
3.5 million in two weeks’ time. 

PM Orbán said the ratio of Covid sufferers, the amount of vaccines available and the number of vaccinated 
“will improve nicely” in the next few weeks. In two or three weeks’ time, he added, the country would reach a 
tipping point when vaccinations have a palpable impact on the number of fatalities and new infections. The 
vaccination process, he said, would speed up as more vaccines arrive in the country, adding that hopefully 
shipments from the West would arrive more predictably than before. “April 13, give or take a day, could be the 
point at which we have exceeded three million [who have received a single shot of vaccine], allowing us to take 
another step towards a return to our earlier way of life,” he said. 

 

Auch wenn die Zahlen im Osten vor Österreich dramatisch sind, hoffen wir, dass sich die 
Situation bessern wird und wir langsam, aber sicher zu einem normalen Leben zurückkehren 
könne. Nach den österreichischen Regeln wäre ein Wettfischen erlaubt, wenn genügend 
Abstand gewährleistet werden kann. Dies können wir für den Byron Carp Cup garantieren 
und wir haben dafür auch ein Hygienekonzept vorbereiten.  

 

Sport in Freibereichen von Sportstätten ist nur zulässig, wenn es bei der Ausübung nicht zu Körperkontakt 
kommt. Abstände und Personenbeschränkungen gelten analog zu Kundenbereichen. 

 

Das größte Problem für uns sind derzeit die Einreiseregeln in Ungarn und Österreich. Derzeit 
ist ein regulärer Grenzübertritt nicht möglich. In beide Richtungen wäre eine Quarantäne 
notwendig.  

 

Grundsätzlich muss zur Einreise nach Österreich ein ärztliches Zeugnis oder ein in deutscher oder 
englischer Sprache ausgestellter Nachweis über ein gültiges negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 
vorliegen. Nach der Einreise nach Österreich, sind Sie zusätzlich verpflichtet, sich für 10 Tage nach 
Einreise in Quarantäne zu begeben. 

Die Quarantäne gilt als beendet, wenn ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 oder Antigen-Test auf 
SARS-CoV-2 frühestens am fünften Tag nach der Einreise durchgeführt wird und das Testergebnis negativ ist. 
Der Tag der Einreise gilt als Tag 0. Es gelten die Ausnahmen von der Quarantäne gemäß § 4 Absatz 3, § 5 
Absatz 5, § 6 Absatz 1, § 6 Absatz 2 und § 6a der COVID-19-Einreiseverordnung, sowie für die in Anlage A 
genannten Staaten, wenn man sich in den vergangenen 10 Tagen vor der Einreise ausschließlich in Österreich 
oder Anlage A-Staaten aufgehalten hat. Weiters gelten die in § 7 Absatz 1 und § 8 genannten Ausnahmen von 
dieser Verordnung. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b5e870a9-4f45-4882-968b-bd32c34a43b0/Anlage_A.pdf


Derzeit gibt es eine Einteilung für 2 Arten von Staaten: 

Staaten ohne Quarantäne und Länder mit Quarantäne.  

Staaten ohne Quarantäne: (Länder auf Liste A) 

Dafür wird eine COVID Test, der nicht älter als 7 Tage ist, benötigt. Dieser Test kann vor dem 
Wettkampf im Österreich erstellt sein und wird dann bei der Einreise nach Ungarn und bei 
der Rückreise nach Österreich benötigt.  

 

Staaten mit Quarantäne: (Länder auf Liste B) 

Derzeit ist Ungern eines dieser Länder. Für diese Länder wird ein COVID-Test benötigt, der 
nicht älter als 48 Stunden ist. Diesen können wir während des Wettkampfs nicht 
durchführen und es macht auch keinen Sinn, da trotz des Tests eine Quarantäne nach der 
Rückreise notwendig ist.  

 

Der wichtigste Punkt für die Durchführung des Byron Carp Cup ist, dass sich die 
Reisebeschränkungen ändern.  

 

Wenn Ungarn und Österreich gegenseitig auf die Einreisebeschränkungen verzichten, dann 
steht einer Durchführung des Bewerbs nichts im Weg. 

 

Mit Beginn der Reisesaison werden wahrscheinlich, wie auch im Vorjahr, die 
Reisebeschränkungen fallen und die Grenzen wieder offen sein. 

 

Wir haben unsere Vorbereitungen für den Byron Carp Cup 2021 abgeschlossen und sind 
bereit.  

Hoffen wir gemeinsam, dass sich auch die politischen Umstände ändern werden.   

 

Liebe Grüße und Gesundheit wünschen Euch 

 

das Team des Byron Carp Cup und 

Karl Kramreiter 


