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Corona stoppte

Bowling-Bewerbe

Appell an Vereine:
Durchhalten und

Optimismus zeigen

Sowohl Sport Austria als
auch der ÖSKB appellieren
an alle Sportler und Sport-
lerinnen: Durchhalten, Op-
timismus zeigen und vor al-
lem auch die Vereine stützen.
Auszüge aus den E-Mails
auf den Seiten 2 und 3.

Berichte S. 2 u. 4-7

●●●●● Kein Spielbetrieb
vor dem Sommer!
●●●●● Damit ist Saison
2019/20 gelaufen!
●●●●● Sportprogramm
für 2020/21 steht!



Optimismus, DurchhaltenOptimismus, Durchhalten!
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Die Welt des
Bowlings
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Johann Haginger
Referent für

Öffentlichkeitsarbeit beim
LVOÖB

Die Coronakrise
ist eine enorme
Herausforde-

rung für unser gesamtes
Land und bringt auch
viele Vereine in eine
existenzgefährdende
Lage. Die österreichische
Sport- und Vereinskultur
ist eine unverzichtbare
Grundsäule unserer Ge-
sellschaft, die auch ein
positives Miteinander
und die Gemeinschaft
fördert.

Unsere 15.000 ge-
meinnützigen Sportve-
reine und -verbände
bieten seit Jahren unbe-
zahlbare Leistungen,
nicht zuletzt dank hun-
derttausender Ehren-
amtlicher, die häufig seit
Jahrzehnten ihre Tatkraft
in den Dienst der Allge-
meinheit stellen. Solida-
rität, Gemeinschaft und

Zusammengehörigkeit
haben den Sport in unse-
ren Vereinen groß ge-
macht.

Obwohl der Sport-
betrieb weitgehend noch
immer eingestellt ist,
Eintrittsgelder und ande-
re Einnahmen fehlen,
müssen die Vereine wei-
terhin für Miete und Un-
terhalt ihrer Sportstätten
oder Stornogebühren
aufgrund der Corona-
krise aufkommen. Ge-
rade jetzt ist es daher
wichtig, dass die Mit-
glieder ihre Vereine un-
terstützen und ihnen treu
und solidarisch gegen-
über bleiben.

Wir appellieren daher
in der aktuellen Phase,
Mitglied zu bleiben und
weiterhin den Mitglieds-
beitrag zu bezahlen, zu-
mal dieser in der Regel

nicht ohne Grund ihre
Vereine als ihre sport-
liche Heimat gewählt.
Geben wir unseren Ve-
reinen eine Zukunft und
lasst uns gemeinsam
dieser Krise trotzen!

Deshalb laden wir
euch alle ein, an der ge-
meinsamen Kampagne
des österreichischen
Sports mitzumachen:
#bleibimVerein.

Was kann ich
beitragen?

In die Kommunika-
tion, wo immer möglich,
diesen gemeinsamen
Appell einbauen und mit
„ # b l e i b i m Ve r e i n “
versehen. Folgender
Textbaustein könnte z.B.
verwendet werden: Bleib
im Verein, denn wir brau-
chen dich jetzt! Bitte
habe Verständnis für ab-
gesagte Trainings- und

Übungseinheiten. Wir
bitten dich, deinen Mit-
gliedsbeitrag weiter zu
bezahlen, denn die Bei-
träge sind nur knapp kal-
kuliert und berücksich-
tigen Kosten, die ganz-
jährig anfallen. Nur ge-
meinsam meistern wir
diese Krise erfolgreich!
Vielen Dank für deine
Mithilfe.

#bleibimVerein
Für alle Facebook-

User: wir haben auch
einen „Frame“ erstellt,
den ihr über euer
Profilbild legen könnt.
Einfach auf eurer Profil-
seite beim Profilbild auf
„updaten“ klicken und
unter „Design hinzu-
fügen“ nach #bleibim
Verein suchen.

Schickt uns Video-
Botschaften von euren
Sportlern, Sportlerinnen

insbesondere dazu dient,
die laufenden Kosten des
Vereinsbetriebs zu de-
cken. Die Mitgliedsbei-
träge sind meist knapp
kalkuliert und berück-
sichtigen Kosten, die
ganzjährig anfallen – wie
Verbandsabgaben und
Versicherungsbeiträge.
Die Teilnahme am Sport-
betrieb stellt nur einen
Teil der mitgliedschaft-
lichen Rechte dar. Hier
liegt der wesentliche Un-
terschied zu kommer-
ziellen Anbietern.

Nach dieser schwie-
rigen Zeit werden die
Vereine wieder im vollen
Umfang für ihre Mitglie-
der da sein. Und auch
währenddessen finden
viele Aktivitäten, wie
zum Beispiel Online-
Trainingsvorlagen statt.
Die Mitglieder haben

und Vereinsmitgliedern,
die unserem Appell fol-
gen, an office@
sportaustria.at oder an
0664-845 43 11. Wir
veröffentlichen, verbrei-
ten und teilen diese gerne
auf Facebook und Insta-
gram. Bitte beachtet
dabei folgende Kriterien:
● Mit dem Handy auf-
genommen
● Querformat
● Auf den Ton achten
● Dauer: Mindestens
30, maximal 59 Se-
kunden.

Wenn ihr selbst Bei-
träge zu unserer Kam-
pagne postet, vergesst
nicht, den Hashtag
# b l e i b i m V e r e i n
anzuführen! Gerne könnt
ihr natürlich auch unsere
Facebook- und Insta-
gram-Posts teilen.

Sport Austria

Ein Appell an alle Vereine

A ufgrund der
s c h w i e r i g e n
Lage auch im

Sport selbst gibt es von
Sport Austria die Kam-
pagne #bleibimVerein –
siehe unten. Bitte leitet
diesen Aufruf an alle eure
Vereine weiter – ein-
schließlich Appell, aktiv
zu werden! Videobot-
schaften an Sport Aus-
tria, Clips auf Facebook
etc. etc. Vereine und ihre
FunktionärInnen sollten
aktiv werden – und na-
türlich auch alle Füh-
rungspersonen der Lan-
desverbände selbst!

Apropos aktiv: Die
meisten LV haben zu-
mindest einen kurzen
Beitrag von Anfang April
im Facebook bzgl. unter-
brochener Meister-
schaften etc. gepostet –
auch wenn vielleicht die
Frage an die Welt „was
mit unterbrochener
Meisterschaft geschehen
soll“ vermutlich kaum
produktive Antworten
generieren und nicht die
Überlegung im LV er-
setzen wird. Facebook in

Vorarlberg (letzter Bei-
trag v. 22. Februar) und
in Kärnten (letzter Ein-
trag v. 8. März) sind da
etwas sparsam mit News
oder Infos.

Ein paar kurze Fragen
bzgl. eurer Bewerbe etc.
bekommt ihr per Mail.
Das Thema ist generell
schwierig, und für Ent-
scheidungen bzgl. Ab-
schluss aktuelles und Be-
ginn neues Sportjahr
(inkl. Bewerbe zwischen
Entfall und Abschluss)

ist einiges zu klären. Jetzt
geht es auch vor allem
darum, dass alle in un-
serem Sport und bei
ihrem/einem Bowling-
verein bleiben – im Ge-
genteil vielleicht noch
weitere animieren.

Unsere Bowlingcen-
ter und darin unterge-
brachte Firmen, Geschäf-
te, Lokale, EPU, KMU
etc. kämpfen mit der
monatelangen Schlie-
ßung um ihre Existenz –
wir selbst haben „nur“

das Problem, einige
Monate nicht bowlen zu
dürfen und die eine oder
andere Meisterschaft
nicht fertigzuspielen –
wozu auch so mancher
ÖSKB-Bewerb zählen
wird.

Optimismus und
Durchhalten sind unsere
Ziele. In diesem Sinne:
Köpfe hoch und
GESUND BLEIBEN.

Ing. Anton R. Schön
Sportdirektor Bowling ÖSKB

ÖSKB:

M
it 1. Mai gibt es
endlich erste Lo-

ckerungen für sportli-
che Aktivitäten – aller-
dings nur für „kontakt-
lose“ Outdoor-Sportar-
ten sowie die obersten
Fußballligen. Und das
mit einigen Sicherheits-
vorschriften.

Indoor-Sportarten,
dazu gehört auch Bow-
ling,  müssen noch war-
ten – voraussichtlich bis
29. Mai. Und auch dann
dürften sogar kaum
Trainingsspiele mög-
lich sein. Denn mit den
geplanten Abstandsvor-
gaben von zwei Metern
dürften zum Beispiel in
der Halle in Pasching
gerade einmal fünf
Spieler gleichzeitig
spielen!

S
omit ist die Spiel-
saison 2019/20

wohl gelaufen. Die in
Oberösterreich noch
ausstehenden Liga-Be-
werbe Einzel und Mix-
Trio wird es nicht ge-
ben. Ob die LM Doppel
mit dem Ergebnis der

ersten beiden noch ge-
spielten Runden gewer-
tet oder sie gestrichen
wird, ist unklar.

Bei den Landesver-
bänden haben bisher
erst zwei Entscheidun-
gen getroffen: Wien be-
endete die Saison offi-
ziell, ebenso Tirol, wo
abgebrochene Bewerbe
gewertet werden, wenn
zumindest 50 Prozent
der Spiele absolviert
worden sind.

U
nklar ist auch,
wie es mit der

Spielsaison 2020/21
laufen wird. Denn ab
wann wieder Bewerbe
gespielt werden dürfen,
weiß zur Zeit noch nie-
mand. Trotzdem plant
der ÖSKB einen Start
im September …. (Be-
richte S. 4/5 u. 6).



Landesmeisterschaft
2019/20

Landesmeisterschaft
2019/20

DOPPEL DAMEN / HERREN
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Bowling nach der Corona-Krise
Erstmals konnte eine Bewerbs-Saison nicht beendet werden

Der Bewerb LM
Doppel  nach
zwei Runden

abgebrochen, die Bewer-
be Einzel und Mix-Trio
abgesagt – erstmals in
der 32-jährigen Ge-

Platz 1 Platz 2 Platz 3

Sen-Doppel Herren BC Killpins BC Ansfelden1 BC Ansfelden2

Herren BC Ansfelden BC Killpins BC Diavolo

Damen BV OÄ BC Diavolo BC Killpins

Damen

Herren

Damen BC Diavolo BC Killpins City Strikers

Herren BV OÄ1 BC Diavolo BV OÄ3

Doppel-Mix Damen/Herren BC Diavolo2 BC Diavolo1 BV OÄ1

Damen BC Diavolo BC Killpins City Strikers1

Herren BC Diavolo City Strikers1 BC Killpins

Trio-Mix Damen/Herren

Team 5er Herren BC Diavolo BV OÄ BC Ansfelden

Team-Cup Herren BC Diavolo BC Killpins BC Ansfelden

Verein Gold Silber Bronze Gesamt

BC Diavolo 6 3 1 10

BV OÄ 2 1 2 5

BC Killpins 1 4 2 7

BC Ansfelden 1 1 3 5

City Strikers 1 2 3

Medaillen-Spiegel

Bewerb

Einzel

OberÅsterreich-Meister LM 2019/20

Doppel

Trio

Sen-Einzel

Bewerb wurde wegen Corona abgesagt

Bewerb wurde wegen Corona abgesagt

LM Doppel / Herren

LM Doppel / Damen

schichte des Sport-Bow-
lings in Oberösterreich
konnte eine Spiel-Saison
nicht beendet werden.
Schuld sind 120 bis 160
Nanometer (120- bis
160millionstel Millime-

2 Runden gespielt
– und das war´s.
Entschließt sich

die Führung des
LVOÖB, die Spiel-Sai-
son mit dem aktuellen
Stand vor dem Corona-
Stopp zu beenden und
wertet die LM Doppel
mit zwei Runden, dann
profitiert vor allem der
BV OÖ davon – denn
er bekäme zu seinen
bisherigen drei Meister-
schafts-Medaillen noch
zwei dazu und würde
sich auch den Landes-
meistertitel im Doppel
holen. Die großen Ver-
lierer des Abbruchs wä-
ren Killpins und City
Strikers, die nur knapp
hinter den Medaillen-
rängen auf den Plätzen
4 und 5 liegen bleiben.

Bei den Damen wür-
de der Linzer BC Dia-
volo Landesmeister,
Vize der BC Killpins.

Es könnte die LM
Doppel aber auch aus
der Wertung genom-
men werden – das wür-
de sich stark auf den
Medaillenspiegel aus-
wirken (siehe rechts).

ter) große Viruspartikel,
die sich rasch weltweit
ausgebreitet haben.

Per Mail wurde vom
LVOÖB bereits am 26.
Februar auf die Gefahr
hingewiesen und zu Vor-
sichtmaßnahmen gera-
ten. Nach der zweiten
Runde der LM Doppel
wurde der Bewerb Mitte
März unterbrochen, noch
ehe gemäß den Pande-
m i e b e s t i m m u n g e n
Sportveranstaltungen
von der Regierung gene-
rell untersagt wurden. So
nach und nach zeichnete
sich ab, dass die weiteren
geplanten Meisterschaf-
ten nicht mehr gespielt
werden können,.

Inzwischen ist klar,
dass es vor Juni kaum
eine Wiederaufnahme
des Bowlingbetriebes
geben wird, auch wenn
die Halle in Pasching laut
Centerchefin Christine
Öller voraussichtlich ab
15. Mai wieder geöffnet
sein wird.

Man kann sich daher
nur auf die Zeit nach dem
coronakrisenbedingten
Spielverbot in Bowling-
hallen konzentrieren.
Und da ist noch unklar,
wie der Spielbetrieb
wieder aufgenommen
werden kann oder aufge-
nommen werden darf. Im
Gespräch ist ein 2-Meter-
Sicherheitsabstand bei
Indoor-Sportlern. Damit

ist ein Training kaum
möglich (nur jede dritte
Bahn bespielt!!), ge-
schweige denn die Ab-
haltung von Bewerben.

Dennoch ist man
beim ÖSKB optimistisch
und erstellte bereits das
Jahressportprogramm für
2020/21 (siehe Seite 6).
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S o könnte der
Medaillenspie-
gel der Saison

2019/20 aussehen: Der
BC Diavolo liegt mit
insgesamt 10 Medaillen

in Führung, BV OÖ dank
abgebrochener LM Dop-
pel auf Platz 2 (s. Grafik).

Wird die LM Doppel
aber nicht berücksichtigt,
würde der BV OÖ eine

Gold- und eine Bronze-
Medaille verlieren und
auf Rang vier zurück
rutschen. Diavolo bleibt
am ersten Platz, am 2.
liegt dann BC Killpins

Johann Haginger

Best Player-Wertung
fällt heuer wohl aus

Opfer des Bowling-
Stopps wird auch die
heuer erstmals insze-
nierte Best-Player-Wer-
tung sein: Sowohl bei
den Herren als auch bei
den Damen sind ohne-
dies nur jeweils sechs
Spieler gereiht, jeweils

kann aber nur Trio und
Mix-Doppel, bei den
Herren zusätzlich der
Team-Bewerb, herange-
zogen werden.

Bei den Damen führt
derzeit Julia Karner, bei
den Herren Rober Mayr,
beide vom BC Killpins.



● Einen Link zum kom-
pletten ÖSKB-Sportpro-
gramm 2020/21  gibt es auf
www.bowling-ooe.at.
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Die Europameisterschaften
auf nächstes Jahr verlegt!
Die Covid 19-Pande-

mie warf auch alle Ter-
mine auf internationaler
Ebene durcheinander. So
hätten von 27. Juni bis 3.
Juli 2020 in Berlin die
European Seniors Bow-
ling Championships
stattfinden sollen. Inzwi-
schen ist dieser Termin
natürlich hinfällig, wür-
den sich dort doch Hun-
derte Spieler und Spiele-
rinnen der besonderen
Risikogruppe (nicht in
Hinblick auf die Infizie-
rung, sondern auf die
Mortalitätsgefahr) zum
Wettstreit treffen.

Interessenten aus Ös-
terreich haben ihre Be-
werbung bereits zurück
gezogen, die Veranstalter
schickten  Infos über kos-
tenlose Stornierungen
aus. Die ESBC soll nun
von 19. bis 27. Juni 2021
stattfinden.

Verschoben muss-
ten auch drei weitere
Bowling-Europa-
meisterschaften – die
Frauen-, Männer-  und
Jugend-EM – werden.
So hätte von 3. bis 14.
Juni die EWC2020 in
Aalborg, Dänemark,
über die Bühne gehen
sollen. Dieser Bewerb
wurde auf 27. Jänner bis
7. Februar 2021 verlegt.

Von 12. bis 23. August
war die EMC2020 in
Helsinki, Finnland, ge-
plant. Sie soll nun von
12. bis 23. Jänner ausge-
tragen werden.

Die Jugend-EM
2020 in Tilburg, Nieder-
lande, wurde auf den
heurigen Herbst verlegt,
geplant sind die Bewer-
be nun von 8. bis 18. Ok-
tober – sofern nicht Pan-
demiebestimmungen
und Reiseeinschrän-

kungen eine neuerliche
Verlegung dieses interna-

FFFFFrrrrreundsceundsceundsceundsceundschaftsturhaftsturhaftsturhaftsturhaftsturniernierniernierniereeeee
wurwurwurwurwurden zu den zu den zu den zu den zu VVVVViririririren-Opfen-Opfen-Opfen-Opfen-Opfererererer
Wer die traditionel-

len Freundschaftstur-
niere heuer gewinnt,
wird wohl unbekannt
bleiben. So hätte am 31.
März in Pasching das
Rückspiel des „Chaos“-
Turniers zwischen
Wien und Linz statt fin-
den sollen – der Bewerb
wurde ein Opfer der
Corona-Viren, musste
abgesagt werden.

Ebenfalls ein jähes
Ende fand nach fünf ge-
spielten Runden der
B u n d e s l ä n d e r v e r -
gleichskampf. Die
Spiele in Wörgl in Tirol
(28. März), im nieder-
österreichischen Purg-
stall (2. Mai) sowie das
Finale in Pasching (6.
Juni) können nicht
mehr gespielt und kaum
nachgeholt werden.

Optimismus ist
derzeit gefragt
– so erstellte

der Sportausschuss
Bowling des ÖSKB
denn auch sehr optimis-
tisch das Jahressport-
programm für die Spiel-
saison 2020/21 (siehe
die Tabelle unten).

Das Sportjahr 2019/
20 wurde bis 31. Juli
verlängert, das neue
Sportjahr dementspre-

chend auf den Zeitraum
von 1. August 2020 bis
30. Juni 2021 verkürzt.

Das Jahressportpro-
gramm 2020/21 wurde
am 25. April als Proviso-

rium veröffentlicht, je
nach Entwicklung
von Covid-19 und
der gesetzlichen
Vorgaben kann es
aber jederzeit An-
passungen geben.
Ein endgültiger Be-
schluss ist je nach po-
litischer Sachlage für
Mitte Juni vorgesehen.
Prinzipiell gelten für Be-
werbe die jeweiligen
Ausschreibungen.

tionalen Bewerbes erfor-
derlich machen.
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