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Bowling im World Wide Web
Mit den Senioren-Be-

werben, dem Cup und
dem Doppel hat in Ober-
österreich die Landesmei-
sterschaftssaison 2017/18
begonnen. In unserem
Bundesland gibt es fünf
Vereine, von denen knapp
80 Mitglieder aktiv in der
Landesliga spielen. Welt-
weit sind von gut 100
Millionen Bowlingspie-
lern in 90 Ländern 12
Millionen in Ligen aktiv.

Entsprechend findet
sich Bowling auch im
World Wide Web: Allein
die Suchmaschine Google
findet unter dem Begriff
„Bowling“ 209 Millionen
Internetseiten. 476.000
Treffer werden beim
Suchbegriff „Bowling Ös-
terreich“, 278.000 unter
„Bowling Oberöster-
reich“ aufgelistet.

Bleiben wir nun bei

unserem Bundesland, in
dem die fünf Vereine im
Landesverband Ober-
österreich Bowling, kurz
LVOÖB, zusammenge-

fasst sind. Für „LVOÖB“
zeigt Google 310 Treffer
an. Die meisten beziehen
sich auf die Verbandsweb-
seite www.bowling-ooe.at
oder Seiten, von denen auf
die LVOÖB-Seite ver-
linkt wird. Aber auch ein
„Konkurrent“ ist dabei:
Der Landesverband Ober-
österreichischer Biblio-
theken mit Sitz in Vöck-
labruck benützt nämlich
ebenfalls die Kurzbe-
zeichnung LVOÖB …

Bei Google-Suche 209.000.000 Treffer für Bowling

Bowling-Highlights
im Oktober

1. 10.: 2. Runde LM Doppel
im Bowlingcenter Pasching.

5. 10.: Finale Senioren-Dop-
pel im BC Pasching.

8. 10.: 3. Runde LM Doppel
im Bowlingcenter Pasching.

12. 10.: Semifinale Senio-
ren-Einzel im BC Pasching.

15. 10.: Finale LM Doppel
im Bowlingcenter Pasching.

19. 10.: Finale Senioren-Ein-
zel im BC Pasching.

20./21. 10.: Österreichischer
Cup 2017, Wien-Plushalle.

28. u. 29. 10: LM Einzel im
Bowlingcenter Pasching.

Details zu den Bewerben
in den Ausschreibungen auf der

Landesverbandsseite
www.bowling-ooe.at.
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Senioren-Doppel

Landesmeisterschaft
2017/18

Landesmeisterschaft
2017/18

Team-Cup

Traditionell eröffne-
ten die Senioren
das neue Meister-

schaftsjahr – und zwar am
14. September mit sechs
Spielen im Doppel der
Herren. Die drei besten

Runden aus allen vier Be-
werben dienen obendrein
als Qualifikation für das
Senioren-Einzel.

In der 1. Runde muss-
ten die Athleten vom ers-
ten Frame an die neue
Ölung genau studieren,
um den besten Eintritts-
winkel ihrer „Murmeln“
zu ermitteln. Schwierig ist
der neue Bahnenbalsam
alle mal. So war die Streu-
ung des gesamten Feldes
von Beginn an enorm. Die
Einzelleistungen reichten
von 92 (Name wird nicht
genannt) bis 237 Pin
(Martin Helmut).

Letzen Endes konnte
sich in der 1. Runde der
BC Ansfelden mit seinen
drei Senioren Doppel die
Plätze Eins bis Drei si-

chern. Der BC Diavolo
reihte sich mit einem Pin
Vorsprung auf den vierten
Platz vor BV OÖ2, BV
OÖ3 und den Killpins ein.

Ganz anders in der 2.
Runde – da eröffnete Ans-
felden1 mit einem kleinen
Feuerwerk, spielte das
höchste Doppelspiel der
zweiten Runde mit 390
Pin und überholte schon
in Spiel 1 das Führungs-
duo Ansfelden3 – schloss
die 2. Runde mit 182 Pin
Teamschnitt ab. Die Ans-
feldener Gesamtführung
auf den ersten drei Rän-
gen blieb unangefochten.
Im hinteren Feld tausch-
ten BV OÖ2 und BC Di-
avolo die Plätze. BC
Killpins verbesserte sich
vom 7. auf den 6. Platz.

Der erste Bewerb
der Landesmei-
sterschaftssaison

2017/18 ist abgeschlos-
sen: Am 16. September
wurde der diesjährige
Team-Cup im Bowling-
center Pasching ausge-
tragen. Alle fünf Bow-
lingvereine Oberöster-
reichs stellten sich der
sportlichen Herausforde-
rung und lieferten sich
spannende Duelle im
Modus Head to Head.

Der BC Killpins profi-
tierte eingangs durch Los-
entscheid und konnte sich
durch das Freilos gleich
direkt ohne Gegner für
Runde 2 qualifizieren.
Nach  Durchgang 1
konnten die Leondinger
City Strikers, BC Dia-
volo und der BV OÖ
(Lucky Loser) die Qua-
lifikation für das Semi-
finale erringen, der BC
Ansfelden schied aus. Die
Paarungen lauteten nun
BV OÖ vs. BC Killpins
und City Strikers gegen
Linzer BC Diavolo.

Die Killpins unterla-
gen im Semifinale klar
und spielten im kleinen
Finale um Platz 3 gegen
die Leondinger City Stri-
kers, die sich den Diavo-
los geschlagen geben
mussten. Im ersten Spiel
konnten sich die Killpins
noch einen Vorsprung von
rund 10 Pin erarbeiten.
Die City Strikers ließen
aber nicht locker und
erspielten mit 958 Pin
locker den dritten Platz.

Ins Finale gingen die
Diavolos gegen BV OÖ,
der nach seinem Vorjah-

ressieg als Favorit galt.
Doch schon im ersten der
beiden Spiele setzten sich
die Diavolos in Führung.
Anfang des zweiten Spiels
gab es dann für dieses
Team zwar leichte Start-
schwierigkeiten, den-
noch war der Sieg nie in
ernsthafter Gefahr. Mit
1782 Pin zu 1567 des BV
OÖ spielten sich die
Diavolos mit gehörigem
Vorsprung ganz klar auf
den 1. Platz.

Die Diavolos vertreten
den LVOÖB am 21. und
22. Oktober bei der
österreichischen Meister-
schaft in der Wiener
Bowlinghalle PLUS.

1. Platz: Das
Diavolo-Team holte sich
den Cupmeister-Titel.

2. Platz: Der Titelverteidiger  BV OÖ erspielte sich
nach guten Leistungen schließlich Silber.

3. Platz: Das Team der Leondinger City Strikers
jonglierte mit der Besetzung, errang Bronze.

Manuel Karner,
Johann Haginger

F
ot

os
: M

an
ue

l K
ar

ne
r

Impressum: Herausgeber des LVOÖB-Newsletters ist das Referat für Öf-
fentlichkeitsarbeit des LVOÖB. Gestaltung: Grafikstudio Haginger, 4040 Linz
– www.studiohaginger.at. Der ehrenamtlich hergestellte Newsletter erscheint
monatlich und unentgeltlich auf www.bowling-ooe.at.
Abo durch Mail mit „Newsletter bestellen“ an kontakt@bowling-ooe.at.

Die Teilnehmer der OÖM Senioren-Doppel

●

Verkehrte Welt in

Runde 3 des Senioren

Doppel-Bewerbs!

Die drei führenden
Ansfelden Teams legten
mit je 180 Pin Schnitt im
ersten Spiel los und er-
spielten vor dem ersten
Bahnenwechsel bereits
einen Vorsprung von über
40 Pin und mehr auf den
Rest des Feldes. Alle an-
deren Kontrahenten
schmeckten den Braten
und drehten den Spieß in
Spiel Zwei wieder um.

Die Mannschaften aus
Ansfelden büßten wieder
einiges an Pins ein. Die
Bowler vom BV OÖ1
star-teten vom siebten und
somit letzten Rang, den-
noch konnten sie am
dritten Spieltag die beste
Linie für Ihre Murmeln
ermitteln und holten sich
den Tagessieg!

Im Gegensatz dazu

hatte das Team BC Ans-
felden 1 – auf dem ersten
Platz startend – seinen
schlechtesten Spieltag der
bisherigen Senioren Dop-
pelmeisterschaft.

Trotz des damit auf
den Kopf gestelltem
Tagesergebnisses hat sich
in der Gesamttabelle
kaum etwas verändert. Es
gab lediglich eine ve-
reinsinterne Rochade
beim BC Ansfelden zwi-
schen den Plätzen Zwei
und Drei.

Wir wünschen den
oberösterreichischen
Bowling-Gladiatoren viel
Erfolg und Gut Holz für
das Finale am 5. Oktober.

Aus technischen
Gründen gibt es zwi-
schen 10. und 19. Okto-
ber keine Aktualisierung
der Ergebnisse auf der
LVOÖB-Homepage!
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Die GeburtstagskinderDie GeburtstagskinderDie GeburtstagskinderDie GeburtstagskinderDie Geburtstagskinder

im oktoberim oktoberim oktoberim oktoberim oktober

Gerlinde und Gernot habenGerlinde und Gernot habenGerlinde und Gernot habenGerlinde und Gernot habenGerlinde und Gernot haben
wieder ein Jahr geschafft:wieder ein Jahr geschafft:wieder ein Jahr geschafft:wieder ein Jahr geschafft:wieder ein Jahr geschafft:

Zum GebutstagZum GebutstagZum GebutstagZum GebutstagZum Gebutstag
wünschen euch allewünschen euch allewünschen euch allewünschen euch allewünschen euch alle
Killpins-FreundeKillpins-FreundeKillpins-FreundeKillpins-FreundeKillpins-Freunde

nur das Beste,nur das Beste,nur das Beste,nur das Beste,nur das Beste,
Glück undGlück undGlück undGlück undGlück und

Freude.Freude.Freude.Freude.Freude.

Herziger Nachwuchs bei den Killpins-Bowlern: Ja-
kob (oben) macht die kleine Familie mit Mama An-

gelika, Papa Johannes und dem großen Bruder Florian,
mit dem er sich zufälligerweise auch den Geburtstag
am 28. August teilt, komplett. Er war bei seiner Geburt
4469 Gramm schwer und 58 Zentimeter groß. Und
seine Eltern Yvonne und Gerald hält der kleine Valentin
(links) schon mächtig auf Trab. Er kam am 15. März
zur Welt, wog 3570 Gramm und war 52 Zentimeter groß.
Herzliche Gratulation an die stolzen Eltern und alles
Gute den kleinen Erdenbürgern.

Ex-Skistar und Moderator Assinger
wird Chef der Bundes-Sport GmbH

13. Oktober 29. Oktober

Sportminister Hans
Peter Doskozil hat am
Rande einer NADA-Pres-
sekonferenz bekannt ge-
geben, dass der ehemalige

Skirennläufer Armin As-
singer als unabhängiger
Funktionär mit dem Vor-
sitz des Aufsichtsrates der
Bundes-Sport GmbH be-

traut wird. Mit Inkraft-
treten des Bundessport-
fördergesetzes 2017 über-
nimmt die Bundes-Sport
GmbH per 1. Jänner 2018

sämtliche Agenden der
Sportförderung. Sie ist
dann Servicestelle für die
Sportverbände.

Armin Assinger ver-
fügt über persönliche Er-
fahrung als Spitzen-
sportler, kennt die öster-
reichische Sportwelt in all
ihren Facetten und habe
klare Vorstellungen für
die Weiterentwicklung
des Breitensports, so Dos-
kozil. Armin  war von
1984 bis 1995 Skirenn-
läufer und gewann vier
Weltcuprennen. Seit 1996
ist er Co-Kommentator
bei Skirennen und mode-
riert  Fernsehshows.
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Alle Bemühungen
der Linzer
Teams halfen

nichts – die Wiener Spie-
ler gewannen auch die 2.
Runde des 28. Städte-
vergleichskampfes Wien
gegen Linz, beendeten das
Turnier am 9. September
in der völlig neu designten
Praterhalle, die nunmehr
„Kugeltanz“ heißt, mit 62
: 36 Siegpunkten. Zusam-
men mit dem Stand von
56 : 42 aus der 1. Runde
in Pasching ergibt das ei-

nen Endstand von 118 :
78 Siegpunkten für die
Bundeshauptstadt.

Doch auch kleine Sie-
ge machen Freude: So er-
zielte das Team BC Dia-
volo in der 1. Runde des
Vergleichskampfes zwi-
schen sieben Wiener und
sieben Linzer Teams mit
4899 Pin und 10 Sieg-
punkten hinter dem Wie-
ner Team BC Fireball den
2. Platz, das Team BV
OÖ landete mit 4802 Pin
und ebenfalls 10 Sieg-
punkten ex aequo mit

dem Wiener Team Infer-
no1 am 3. Platz. Zudem
spielten Franz Kocis (BC
Ansfelden) in der Herren-
wertung mit 236 Pin und
Edith Lockinger (BV
OÖ) in der Damenwer-
tung mit 212 Pin das je-
weilige Tageshöchstspiel.

Auch in der 2. Runde
zeigten Linzer Teams auf.
Als beste OÖ-Mannschaft
erreichte BC Killpins mit
4828 Pin und 12 Sieg-
punkten hinter den Wie-
ner Teams Inferno1 und
BDC2 den 3. Platz.

Bei den
Höchstspielen
sah es in der 2.
Runde so aus, als
würde Walter
Grüllenberger
(BC Diavolo) im
5. Spiel mit 246
Pin das Gesamt-
rennen machen –

doch über-
trumpfte ihn im
6. Spiel Robert
Gratzl (BC
Chaos) mit 255
Pin. Bei den
Damen spielte
Martina Kron-
steiner (BV
OÖ) in der 2.
Runde das
Tageshöchst-
spiel mit 211
Pin – um 1 Pin
zu wenig, um
diesen Gesamt-
titel ihrer Team-Kollegin
Edith Lockinger abzuja-
gen. Diese holte sich auch
den 1. Platz der All Event-
Wertung bei den Damen,
am 3. Platz landete Julia
Karner vom BC Killpins.

Bei den Herren erwies
sich in der Gesamt-
wertung als bester OÖ-
Spieler Roland Leisch

(BC Diavolo), der mit ei-
nem Schnitt von 184,36
am 4. Platz landete. Der
BC Diavolo erreichte als
bestes OÖ-Team in der
Gesamtwertung den 3.
Platz hinter den Wienern
Inferno1 und Fireball.

Ritterten ums Höchstspiel: Martina
Kronsteiner (li., 211 Pin) und Edith
Lockinger (212 Pin) – beide BV OÖ.

Die erfolgreichen OÖ-
Teams Linzer BC Diavolo

(oben) und BC Killpins.

Das 28. Städteturnier Wien gegen Linz endete mit 118 : 78 für Wien

Freundschaftliches ChaosFreundschaftliches Chaos

Schauplatz des Chaos-Turnier-Finales: Die
neue Wiener Praterhalle, alias „Kugeltanz“.
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2007 EBT Storm English Open

Report Date

Forward Oil Total:

Forward Boards Crossed: Reverse Boards Crossed:292 Boards 299 Boards

Reverse Oil Total:11.68 mL 11.96 mL

Oil Per Board: Oil Pattern Distance: Volume Oil Total: Total Boards Crossed: 591 Boards23.64 mL42 Feet40 mL

Conditioner: Kegel Offense HV

Forward Oil

Reverse Oil

Combined Oil

Buff Area

Arrow Zone 

Ratios

Track Zone 

Ratios

Forward Reverse
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doppel Herren / Damen
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Grußkarten
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Laminieren
Magazine
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Texterfassung
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Urkunden
Vereinszeitschriften
Visitenkarten
Web-Seiten
Weihnachtskarten
Werbeaufkleber
Werbemittel

Zeitschriften

Alles aus einer Hand bei

Knapper Auftakt
der LM-Doppel:
Nach der 1.

Runde am 24. September
trennen in der LL-Herren
den Letztplatzierten auf
Rang 10 nur 225 Pin von
einem Stockerlplatz! Die
Führung holte sich das
Team BC Diavolo1 (Siegi
Brandl/Walter Grüllen-
berger) vor BC Ansfel-
den1 (Franz Kocis/Ger-
hard Hamberger) und BV
OÖ1 (Michael Dornets-
huber/Thomas Nagy).
Nur 53 Pin dahinter liegt
BC Killpins1 auf Rang 4.

In der LL-Damen setz-
te sich mit einem Vor-
sprung von immerhin 178
Pin das Team BV OÖ
(Edith Lockinger/Martina
Kronsteiner) vor BC Kill-
pins (Julia Karner/Lenka

Kuzelova) und BC Dia-
volo (Sigrid Brandl/
Swenja Proyer) an die
Spitze – wobei 2. und 3.
Platz lediglich 13 Pin
trennen. Nur 40 Pin da-
hinter liegt City Strikers1
auf dem 4. Rang.

Zum Vereinsturnier
der City Strikers scheint
sich die 1. Klasse Herren
zu entwickeln: City Stri-
kers4 und City Strikers3
setzten sich in der 1. Run-
de auf den Aufsteiger-
plätzen fest, gefolgt von
BV OÖ4 auf Platz3.

Allgemein lassen die
Team-Schnitts darauf
schließen, dass einige
Spieler Probleme mit der

Ölung haben – siehe Er-
gebnisse unten und Be-
richt auf Seite 6. Weiter
geht´s am 1. Oktober.
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Der Landesverband
OÖ Bowling hat vergan-
gene Saison erfolgreich
mit der Strategie, den
Bowling Sport zu forcie-
ren, begonnen. Die zwei
technischen Delegierten
haben sich um die Belan-
ge der Bahnen sowie ver-
schiedene Ölmuster (Oil

Pattern) gekümmert, ver-
sucht, sie dem Leistungs-
stand anzupassen und die
Oil Pattern danach auszu-
wählen.

Einer der Delegierten
hat aus persönlichen
Gründen sein Amt nieder-
gelegt, daher suchte der
verbleibende Delegierte

Harry Kocis die neuen Öl-
muster aus.„Wir hatten
letzte Saison Muster mit
einem Ratio von über 4
und bis 40 Fuß Länge aus-
gesucht. Die neue Saison
beginnen wir mit einem
Ratio leicht unter 4 und es
wurde bis 42 Fuß Länge
geölt, die gesamte Ölmen-

ge blieb bei 24 Milliliter“,
so Kocis.

Dieses Muster kann
von jedem Spielertyp be-
spielt werden, die Schwie-
rigkeit liegt im gleichmä-
ßigen und genauem Spiel.
Es soll jeder Spieler das
Augenmerk mehr auf sei-
nen Balllauf fokussieren,
dadurch erkennt man,
was der Ball macht und
lernt dadurch schon die
Bahn und deren Ölmuster
zu lesen.

Der Landesverband
gibt seinen Mitglieder die
Möglichkeit, durch diese
Ölungen ihre ungenützten
Fähigkeiten zu verbes-
sern. Das Leistungs-
niveau richtet sich immer
über das Training und
dieses entscheidet jeder
selbst. „Die eigenen De-
fizite immer bei sich
selbst suchen, das wäre
ein guter Beginn um bes-
ser zu werden“, ist Kocis
überzeugt: „Ich habe be-
obachtet, je öfter auf die-
sem Ölmuster gespielt
wird, desto höher werden
schon die Ergebnisse. Ich
bin zuversichtlich, dass
wir bei den Stadtmeister-
schaften zukünftig Ober-
österreich besser vertreten
werden. In diesem Sinne
,Gut Holz‘!“

Ölmuster 2017:
2007 EBT Storm English Open

Harald Kocis



Johann Haginger
(Schriftführer)
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OberösterreichsOberösterreichsOberösterreichsOberösterreichsOberösterreichs
Bowling-VereineBowling-VereineBowling-VereineBowling-VereineBowling-Vereine
OberösterreichsOberösterreichsOberösterreichsOberösterreichsOberösterreichs
Bowling-VereineBowling-VereineBowling-VereineBowling-VereineBowling-Vereine
Beim oberöster-
reichischen
Bowling-
Landesverband
sind fünf Verei-
ne gemeldet, die
wir hier in den
nächsten Aus-
gaben vorstellen
wollen. Den
Anfang macht
der Linzer
Bowlingclub
Diavolo.

U nser Verein
wurde am 24.
Oktober 1990

unter dem Namen BC

Pin Royal von den Mit-
gliedern Josef Olear,
Brigitte Wittibschläger,
Erwin Obermayr, Chris-
tine Eybl, Harald Pillin-
ger u. a. gegründet.

Schon am 16. Jänner
1991 wurde der Verein
aber auf BC Diavolo

umbenannt, da eine Na-
mensgleichheit mit
einem in Österreich
bereits etablierten Verein
vorlag. Am 14. Februar
2008 wurde er auf Lin-

zer BC Diavolo erwei-
tert. In all der Zeit, die
es uns nun schon gibt,
konnten wir uns durch

intensives Training und
unserem Zusammenhalt
untereinander in Ober-
österreich als einer der
erfolgreichsten Bow-
lingvereine etablieren.
Mehrere Landesmeister-
titel in ver-
sch iedenen
Mannschafts-
und Einzelbe-
werben konn-
ten wir bisher
erzielen.

Die wohl größten Er-
folge in der Vereinsge-
schichte sind das Errei-
chen des Finales bei
mehreren Staatsmeister-
schaften, wie dem Öster-
reichcup 5er Mannschaft,
Doppel-Mix und Einzel
sowie der 1. Platz bei der

österreichischen Junio-
rinnenmeisterschaft im
Mai 2008 und der Vize-
meistertiter bei der ÖM
Juniorinnen im Mai 2009
durch Julia Haginger
(nunmehr Karner und aus

f a m i -
l i ä r e n
Gründen
zu einem
anderen
Verein ge-
wechselt),

die wegen dieser Erfolge
ins Austria-Kaderteam
berufen wurde und im
Juni 2010 als einzige
oberösterreichische Bow-
ling-Spielerin an der
Bowling-Europamei-
sterschaft der Damen in
Riga/Lettland teilnahm.

Drei Vereinsmitglie-
der sind derzeit zudem
aktiv im Bowling-Lan-
desverband engagiert.

Das Erstreben des Ve-
reins ist es schon immer,
mit einer gesunden Mi-
schung aus sportlichem
Ehrgeiz, gesellschaft-
licher Gemütlichkeit
und einer gehörigen Por-
tion Humor zum Erfolg
und zur Anerkennung
des Bowlingsportes bei-
zutragen.

Derzeit besteht der
Verein aus 16 Spielern
und Spielerinnen, sie
errangen bei der LM
2016/17 elf Medaillen.

www.bcdiavolo.at

Bowling ist lustig,Bowling ist lustig,Bowling ist lustig,Bowling ist lustig,Bowling ist lustig,
Bowling macht frohBowling macht frohBowling macht frohBowling macht frohBowling macht froh

– wenn man bowlt– wenn man bowlt– wenn man bowlt– wenn man bowlt– wenn man bowlt
bei Diavolo!bei Diavolo!bei Diavolo!bei Diavolo!bei Diavolo!
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