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Start mit Sicherheitsauflagen und vielen Fragen

Details zu den Bewerben

in den Ausschreibungen

auf www.bowling-ooe.at.

Bowling-Highlights
im Juni

Geplant ist, den Doppel-
bewerb (2 Runden) zu Ende
zu spielen – Termine sind aber
noch keine bekannt.
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Die Welt des
Bowlings
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Johann Haginger
Referent für

Öffentlichkeitsarbeit beim
LVOÖB

E
ntzugserscheinun-

gen: Vor elf Wo-

chen wurde in Ober-

österreich der letzte

Bowlingbewerb (Dop-

pel, 2. Runde) gespielt

– seither stoppte der

Lockdown wegen der

Corona-Pandemie das

Bowling. Alle Bowling-

hallen mussten schlie-

ßen. In der Bowling-

halle in Pasching war

es seither still.

S
till war es seither

aber auch rund ums

Sportbowling. Es gab

keine offiziellen Infos,

daher war es unklar,

wie es mit der aktuellen

Spielsaison weiter ge-

hen soll. Immerhin

musste der Doppel-

bewerb nach zwei von

vier Runden abgebro-

chen werden, Einzel

(Spieltermine im April)

und Mix-Trio (Spielter-

mine im Juni) sind noch

offen. Werden diese

LM-Berwerbe nachge-

holt? Wird die Spiel-

saison mit aktuellem

Stand beendet? Gibt es

zuvor noch Trainings-

möglichkeiten?

Es fehlen Vorgaben

von Seiten der Regie-

rungsverantwortlichen.

Daher ist in Oberöster-

reich noch alles offen.

O
ffen in positivem

Sinn ist seit 15.

Mai das Bowlingcenter

Pasching (Restaurant-

bereich), seit 29. Mai

darf auch der Spiel-

betrieb wieder aufge-

nommen werden – wenn

auch unter strengen Si-

cherheitsauflagen. Wie

diese ausfallen werden

und wie es in Pasching

mit Training und Be-

werben weitergehen

wird, das war bei Re-

daktionsschluss am 31.

Mai noch völlig unklar.

Corona-Stopp

S eit 29. Mai ist
 die Ausübung
 von Indoor-Sport-

arten wieder erlaubt – da-
mit auch Bowling. Wie
das mit Abstands-
regeln funktio-
nieren soll, hat
der ÖSKB in ei-
nem Entwurf zu
möglichen Sicher-
heitsmaßnahmen
dargestellt  (nachzulesen
auf www.oeskb.at). Vor
allem Mannschaftsbe-
werbe sind da eine Her-
ausforderung.

„Solisten“ bei den
Teambewerben

Am Beispiel
Team-Bewerb (bis-
her zwei Mann-
schaften zu je fünf
Aktiven je Doppel-
bahn, Bahnenwechsel
nach jedem Frame, Geg-

Bowling nach
Vorschläge für Sicherheitsmaßnahmen
bei Bewerben wurden gemacht – ob die
Center mitspielen, ist eine andere Frage

ner- und Bahnenwechsel
nach jedem Spiel) würde
das etwa so aussehen:
Aufteilung über die Bah-
nen – jeweils 1 gegen 1,

die Pins aller „So-
listen“ werden
addiert und als
Mannscha f t s -
ergebnis gewer-

tet, kein Bahnen-
wechsel. Alle Mann-

schaftsspiele auf den
gleichen zwei Doppel-
bahnen gegen den glei-
chen Gegner (siehe auch
„Beispiel der Austra-
gung“ im Kasten rechts).
Je nach Größe der Liga

und Anzahl der
zur Verfügung
s t e h e n d e n
B a h n e n
müssten Be-

werbe gege-
benenfalls auf

mehrere Starttermine
aufgeteilt werden.

Johann Haginger

Endlich wieder Bow-
ling – aber mit
Sicherheitsregeln!
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Soweit die Vorschläge
des ÖSKB, eine offiziel-
le Entscheidung fehlt
aber noch.

Die Sicherheits-
maßnahmen wür-
den jedenfalls
schon bei den
„Restspielen“ der un-
terbrochenen Landes-
bewerbe gelten. So soll
in Oberösterreich laut
LVOÖB-Präsident Ger-
hard Hamberger versucht
werden, einen Modus zu
finden, um den bereits

begonnenen Doppel-
Bewerb zu Ende zu spie-
len – da sind bei den 13

Herren- und drei
Damen-Teams
noch zwei
Spie l runden
offen. Das

Sportjahr wurde
vom ÖSKB be-

reits entsprechend ver-
längert. Entschieden
wird das bei der Sport-
ausschusssitzung des
LVOÖB am 2. Juni.

Wegen Corona Funktionen
beim LVOÖB zurück gelegt

Helmut Martin

Indirekt forderte die Corona-Pandemie ein
Opfer beim LVOÖB: Aus Sicherheitsgründen will

Helmut Martin, Schriftführer
und Strafausschuss-Obmann,
schweren Herzens vorerst auf
das Bowling verzichten und
legte daher auch seine Funkti-
onen zurück. Bei der nächsten
Jahreshauptversammlung des
LVOÖB werden die Positionen
neu vergeben werden.



Corona-
Hausord-
nung in
der „Plus“

Corona-
Hausord-
nung in
der „Plus“
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Airbrush-Schablonen

Animationen

Ansichtskarten

Aufkleber

Ausweise

Autogrammkarten

Banner (animiert)
Binden (Ring/Leim)
CD-Labels

Eintrittskarten

Etiketten

Firmenlogos

Folder

Geburtstagszeitung

Graphik

Grußkarten

Hochzeitszeitung

Hochzeits-Tischkarten

Identitycards

Laminieren

Magazine

Plakate

Plottern

Poster

Prospekte

Schmuckkarten

Texterfassung

Transparente

Urkunden

Vereinszeitschriften

Visitenkarten

Web-Seiten

Weihnachtskarten

Werbeaufkleber

Werbemittel

Zeitschriften

Layout & Texterfassung uuuuu     Grafik

uuuuu Plottern von Aufklebern & Logos

www.studiohaginger.at

graphik@studiohaginger.at

Alles aus einer Hand bei

Chaos um die Öffnung
von Bowling-Centern

Während in Öster-
reich über die Wiederer-
öffnung von Bowling-
hallen und notwendige
Sicherheitsmaßnahmen
bis zum Schluss Still-
schweigen herrschte,
führte das Re-Opening
des Bowlingbetriebes im
Ausland für teils chaoti-
sche Zustände, wie Bei-
spiele aus Deutschland
zeigen. So durften im
deutschen Bundesland

Nordrhein-Westfalen die
Center und Kegelbahnen
bereits Mitte Mai wieder
öffnen – außer in Mönch-
engladbach: Dort muss-
te die Bowling Lounge
MG auf Weisung des zu-
ständigen Ordnungsam-
tes nach vier Tagen
zwangsweise wieder
schließen.

Im Bowlingpark
Westside in Freiburg im
Breisgau will man auf

Nummer sicher gehen.
Da in der Halle, die am
2. Juni wieder öffnen
will, Bahnen vorreser-
viert werden müssen,
werden Entschädigungs-
gebühren in Höhe von 19
Euro pro Stunde und
Bahn verlangt, falls je-
mand seine Reservierung
nicht wahrnehmen kann
und sich nicht 24 Stun-
den vorher abmeldet.

Penibel genau und mit

deutscher Gründlichkeit
nimmt man es  in der Co-
rona-Krise mit der Si-
cherheit im Citybowling
Hasenheide in Berlin:
Dort wurde für Gäste ein
Bahnenplan mit „Rechts-
verkehr“ angefertigt, auf
dem alle Wege von Ein-
und Ausgang, über
Counter, Getränkebestel-
lung, Bahnenbereich bis
hin zu Sanitäranlagen,
Raucherbereich und
Le ihschuhrückgabe
genau geregelt sind.

In Deutschland ist die
Wiederaufnahme des
Bowlingbetriebes nicht
einheitlich geregelt. Je
nach Region durften ei-
nige bereits Mitte Mai
wieder öffnen, andere
mit Monatsende oder erst
mit Anfang Juni, wie in
Bayern, wo Bowling ab
8. wieder erlaubt ist.

Johann Haginger

Bowling-
hallenplan

mit Kreis-
verkehr und

Rechts-

regel – so
sollen Be-

sucher im
Citybow-

ling Hasen-

heide vor
Kontakten

und Anste-
ckung

geschützt

werden.
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Als erste Bowling-
halle Österreichs hat die
Plushalle in Wien eine
Corona-Hausordnung
aufgelegt. Dieses Bow-
lingcenter öffnet aller-
dings erst am 17. Juni
seine Pforten wieder.
Warum so spät? Die Be-
gründung des Plus-Bow-
lingteams: „Dazu möch-
te ich gerne mitteilen,
dass wir – so schön es ist,
die Aushängehalle für
den Bowlingsport in Ös-

terreich zu sein – sehr
verantwortungsvoll sein
müssen in allen Belan-
gen, die unserem Sport
Schaden könnten.“

Je nach Regierungs-

anordnung wird die C
19-Hausordnung (siehe
unten) immer wieder an-
gepasst werden.

Diese Hausordnung
kann von anderen Bow-

lllll Aktualisierungen auf
www.oeskb.at

linghallen – entspre-
chend der Verhältnisse
adaptiert – natürlich
übernommen werden.


