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Details zu den Bewerben

in den Ausschreibungen

auf www.bowling-ooe.at.

Bowling-Highlights
im Oktobere

1. u. 6. 10.: LM Doppel Her-
ren – Finale im Bowling-
center Pasching.

13. 10.: LM Senioren Einzel
– Herren Semifinale im
Bowlingcenter Pasching.

15. 10.: LM Senioren Einzel
– Finale im Bowlingcenter
Pasching.

22. u. 27. 10.: LM Mix-Dop-
pel – 1. Runde im Bowling-
center Pasching.

DDDDDas erste Gold der Spiel-
  saison 2020/21 holte sich

das BC Killpins-Duo Harald
Kocis/Robert Mayr (Mitte) bei
der OÖM Senioren-Doppel und
verteidigte damit erfolgreich den

Goldplatz vom Vorjahr. Mit 550
Pin Rückstand landete das BC
Ansfelden-Team Gerhard Hamber-
ger/Franz Kocis nach zwei Run-
den mit insgesamt zwölf Spielen
auf dem zweiten Platz – nur knap-

pe vier Pin vor dem BV OÖ-Se-
nioren-Doppel Ernst Lettner/Ro-
bert Reischauer. Damenwertung
gab es diesmal keine: Es hatte
sich nur ein Doppel gemeldet –
um drei zu wenig … (S. 2/3)
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Oberösterreichs Bowling-Liga

schrumpft auf vier Vereine!
Oberösterreichs Bow-

ling-Ligaszene verliert
nicht  nur kontinuierlich
Mitglieder – wie berich-
tet, gaben heuer vier er-
folgreiche Spielerinnen
und ein Spieler ihre Spie-
lerpässe zurück –, son-
dern schrumpft nun auch
um einen Verein von fünf
auf vier: In einer außer-
ordentlichen Jahres-
hauptversammlung Ende

September beschloss der
BC Killpins, den Verein
mit Ende der Spielsaison
2020/21 aufzulösen!

„Eine Weiterführung
des Vereins wurde bei ei-
ner Abstimmung mehr-
heitlich abgelehnt, nur
zwei Mitglieder hatten
für eine Weiterführung
gestimmt“, berichtete
Killpins-Obmann Manu-
el Karner, der ebenso wie

seine Gattin Julia heuer
das Liga-Bowling been-
dete. Wie es mit den 15
erfolgreichen Spielern
und Spielerinnen (zuletzt
gewann das Killpins-
Duo Harry/Robert die
OÖM Senioren-Doppel)
weiter geht, ist noch un-
klar: einige wollen dem
Sportbowling ade sagen,
einige zu anderen Verei-
nen wechseln (Seite 6).
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Die Welt des
Bowlings

Johann Haginger
Referent für

Öffentlichkeitsarbeit beim
LVOÖB

Johann Haginger
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DoppelDoppelDoppelDoppelDoppelDoppelDoppelDoppelDoppelDoppel

Das Ansfelden-Duo Franz/Gerhard (links) holte Silber, das
BV OÖ-Team Ernst/Robert (oben) Bronze.

Harald Kocis und Robert Mayr vom BC Killpins verteidigten
ihren Vorjahrestitel, holten wieder Gold im Senioren-Doppel.

Die Titelverteidi-
ger ließen den
Konkurrenten

keine Chance: Mit einem
Team-Schnitt von 193,8
sicherte sich das Kill-
pins-Duo Robert Mayr
und Harald Kocis wie im
Vorjahr auch heuer Meis-
terschaftsgold – das ers-

te, das in der Spielsaison
2020/21 vergeben wurde.

Die oberösterreichi-
schen Meister im Senio-
ren-Doppel waren in
zwei Runden mit reiner
Pin-Wertung ermittelt
worden. Es waren je zwei
Tems vom BC Killpins,
BC Ansfelden und BV

OÖ am Start, nur der BC
Diavolo hatte lediglich
ein Team gestellt, das
folglich alleine auf einer
Doppelbahn um Pins
kämpfen musste, wäh-
rend die anderen Duos
vereinsweise auf Dop-
pelbahnen spielten.

Schon in der ersten

Runde am 1. September
zeigten die Killpins-Se-
nioren Robert und Ha-
rald, was auf der „AIK
2020“-Ölung (mit 43
Fuß eine etwas längere
Ölung) auf den Bahnen
der Paschinger Bowling-
halle möglich ist: Sie
setzten sich mit einem

Team-Schnitt von 190,16
an die Spitze der sieben
angetretenen Senioren-
Doppel, lagen nach den
sechs Spielen der ersten
Runde 158 Pin vor den
Verfolgern Gerhard
Hamberger und Franz
Kocis vom BC Ansfel-
den. 98 Pin hinter diesem
Duo platzierte sich das
Senioren-Doppel Ernst
Lettner/Robert Reischau-
er vom BV OÖ.

In den sechs Spielen
der zweiten Runde am 8.
September legte das Kill-
pins-Duo Robert und
Harald noch einmal kräf-
tig zu, schaffte 197,42
Team-Schnitt. Wobei
Robert mit einem Schnitt
von 210 und Harald mit

einem Schnitt von 184,8
die verfolgenden Ans-
feldner Gerhard und
Franz um 392 Pin ab-
hängten – in der Endab-
rechnung mit 550 Pin
Vorsprung auf dem gol-
denen 1. Platz landeten.

Während für das sieg-
reiche Killpins-Duo die
Konkurrenten nie eine
Gefahr darstellten, hieß
es für die Ansfeldner Se-
nioren Gerhard und
Franz um die Silberme-
daille zittern: Das schwä-
chere zweite Spiel ließ
die verfolgenden und in
der zweiten Runde bes-
ser spielenden BV OÖ-
Senioren Ernst und Ro-
bert bedrohlich näher
kommen. Letztendlich
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D
ie ersten beiden
damenlosen Lan-

desmeisterschaftsbe-
werbe in Oberöster-
reich sind über die Büh-
ne gegangen – es könn-
ten noch weitere folgen.
Denn – im Gegensatz zu
früheren Sportjahren –
werden Damenbewerbe
nur noch bei der regel-
konformen Meldung
von mindestens vier
Damenteams abgehal-
ten. Für die OÖM Se-
nioren-Doppel hatte
sich aber nur ein Da-
men-Duo gemeldet, für

die LM Doppel waren es
zwei Damen-Teams: zu
wenig.

Alternativ bleibt den
weiblichen Liga-Spieler-
innen nur, während der
Herren-Bewerbe Solo-
Spiele für die Ranglisten-
wertung zu absolvieren.
Doch das Interesse dar-
an hält sich sehr in Gren-

zen: Von den 18 Liga-
Bowlerinnen, die noch
im Vorjahr zumindest
einmal bei einem Lan-
desmeisterschaftsbewerb
am Start waren, spielen
bisher nur zwei um
Ranglistenpunkte …

Bleibt nur zu hoffen,
dass – trotz des Liga-
Ausstiegs von vier her-
vorragenden Spieler-
innen – sich noch mehr
heimische Vereinsspie-
lerinnen finden, die um
Ranglistenpunkte be-
müht sind.

C
orona hat uns wei-
terhin fest im Griff,

das beeinträchtigt auch
die laufenden Landes-
meisterschaften im Bow-

lingcenter Pasching.
Die Spielfreude ist ge-
trübt, bei Berwerben
werden auf Doppelbah-
nen vereinsgleiche
Teams eingeteilt – sozu-
sagen „Personen im
gleichen Haushalt“.

Aber nicht nur die
Bowlingspieler leiden –
auch die Centerbetrei-
ber stehen unter enor-
mem Druck: Sie müss-
ten derzeit Anwesen-
heitslisten führen, dür-
fen aber kaum Umsatz
machen. Von der Regie-
rung angeordnete Per-
sonenbeschränkungen
stoppen Gästegruppen
und Weihnachtsfeiern.
Da wird es schwer, das
Corona-Desaster zu
überstehen.

Alle Ergebnisse der OÖM Senioren-Doppel

fehlten dem BV OÖ-Duo
in der Gesamtwertung
nur vier Pin auf den
zweiten Stockerlplatz. So
aber holte das BC Ans-
felden-Duo Gerhard
Hamberger/Franz Kocis
die Silbermedaille, die
Bronzene ging an die BV
OÖ-Senioren Ernst Lett-

ner/Robert Reischauer
(siehe auch Presse-Spie-
gel auf der Seite 5).

Damenwertung gab es
diesmal keine, da sich
nur ein Seniorinnen-
Doppel angemeldet hat-
te – um drei Teams zu-
wenig …
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Landesmeisterschaft
2020/21

Landesmeisterschaft
2020/21

DOPPEL HERREN

Hausliga – Einzel

Hausliga – Doppel

Hausliga – Trio

Hausliga – All Event

HausligHausligHausligHausligHausliga Pa Pa Pa Pa Pascascascascaschinghinghinghinghing

ehrehrehrehrehrte die Siete die Siete die Siete die Siete die Siegggggererererer
Nach der Corona-be-

dingten Spielpause wur-
de nun mit dem All Event
am 19. September die
Hausliga-Serie im Bow-
lingcenter Pasching be-
endet. Traditionell traten
Spieler – Liga-Spieler
ebenso wie Open-Bow-

ler, denn an diesen Be-
werben kann jeder teil-
nehmen – in den Bewer-
ben Einzel, Doppel und
Trio an.

Die Spielleistung war
teils beachtlich. So been-
dete Thomas Nagy den
Einzelbewerb mit einem
Schnitt von 194,61, ge-
folgt von Ali Tschinder
mit 190,81 Schnitt. Im
Doppelbewerb spielte
das Duo Ali Tschinder/
Horst Kroiss einen
Schnitt von 196,44. Der
Trio-Bewerb wurde vom
Corona-Lockdown ge-
bremst, sodass statt ge-
planter sechs nur vier
Runden gespielt wurden.

Beim All Event-Fina-
le wurden die acht bes-
ten Spieler der Hausliga-
Runden ermittelt: Horst
Kroiss siegte vor Alois
Schallauer und Thomas
Nagy (für Details siehe
nebenstehendeTabellen
der einzelnen Bewerbe).

Siegerehrung nach
dem Hausliga-Finale

M it einem Pin-
Krimi geht die
LM Doppel

der Herren ins Finale:
Vor der 4. und damit letz-
ten Runde, die am 1.
bzw. am 6. Oktober ge-
spielt wird, liegt das füh-
rende BC Diavolo3-
Team Josy Proyer/Erich
Setik/Walter Grüllenber-
ger nur um 3 Pin vor dem
verfolgenden BC Kill-
pins2-Duo Harald Kocis/
Michael Hochreiter, das

nach den ersten beiden
Runden geführt hatte,
erst in der dritten Runde
auf Platz 2 rutschte. In
der 3. Runde eroberte
City Strikers1 den 3.
Platz, drängte Killpins1
auf Rang 4 zurück.
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Siegreiche Senioren
 Die 

Titelverteidiger der Bowling 

Landesmeisterschaft im Seni-

oren-Doppel in der Paschinger 

Halle ließen den Konkurrenten 

keine Chance.

Mit einem Team-Schnitt von 
193,8 sicherte sich das St. Valen-
tiner Killpins-Duo Robert Mayr 
und Harald Kocis wie im Vor-

jahr auch heuer Meisterschafts-
gold – das erste, das in der Spiel-
saison 2020/21 vergeben wurde. 
Die oberösterreichischen Meis-
ter im Senioren-Doppel waren 
in zwei Runden mit reiner Pin-
Wertung ermittelt worden. Es 
waren je zwei Tems vom BC 
Killpins, BC Ansfelden und BV 
OÖ am Start, nur der Linzer BC 
Diavolo hatte lediglich ein Team 
gestellt.

SPIEGELPRESSE

Seit 8. Juli ist die An-
tragstellung für Zuschüs-
se für Vereine beim mit
700 Mio. Euro dotierten
NPO-Unterstützungs-
fonds möglich. Bisher
haben knapp 2200 Sport-
vereine ein Volumen von
ca. 23 Mio. Euro zuge-
sagt bekommen. Die ös-
terreichweite Verteilung
variiert dabei stark. In
Oberösterreich wurden
bisher 307 Anträge über
3,7 Millionen Euro ge-
stellt. Sport Austria ap-

pelliert an alle Vereine
und Verbände, diese Hil-
fe in Anspruch zu neh-
men und die Zuschüsse
zu beantragen (Antrags-
frist endet mit 31. De-
zember 2020).

Alle Bundes- und
Landesverbände werden
aufgerufen, diese Infor-
mation an ihre Vereine
weiterzugeben. Nähere
Informationen und An-
tragstellung: NPO-Un-
terstützungsfonds: https:/
/npo-fonds.at

Corona-Förderung für alle
Sport-Vereine & Verbände

BC Diavolo3 – hier Josy beim Anwurf
– führt vor dem Finale um 3 Pin!
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kDas lästige Virus hat
uns weiterhin fest im
Griff – wöchentlich gibt
es neue Verordnungen
und Empfehlungen zum
Umgang mit Corona und
wie wir uns vor einer
weiteren Ausbreitung
schützen sollen/müssen.
Steigende Infektionszah-
len in Wien wirken sich
auf ganz Österreich aus.
Im Folgenden auszugs-
weise die wichtigsten
Empfehlungen für (Bow-
ling-)Sportler, Updates
gibt es bei Bedarf auf
www.oeskb.at.

Das Betreten von
Sportstätten ist unter den
Voraussetzungen des § 2
Abs. 1 Z 1 bis 3 zulässig.
Bei Ausübung der Sport-
art ist gegenüber Perso-
nen, die nicht im gemein-
samen Haushalt leben,
ein Abstand von minde-
stens zwei Metern einzu-
halten.

Als Veranstaltungen

… gelten insbesondere
geplante Zusammen-
künfte … Dazu zählen
jedenfalls kulturelle Ver-
anstaltungen und Sport-
veranstaltungen aller Art
– denn unter „geplante
Zusammenkünfte“ fallen
StM, LM & alle sonsti-
gen Bewerbe eines LV.

Für Meisterschaften

und Turniere ist mög-
lichst durchgängig auf
den gleichen Bahnen zu
spielen. Es sind also Bah-
nenwechsel und damit
die durch eine sonst nach
jedem Bahnenwechsel

nötige Desinfektion der
Anlagen anfallenden Un-
terbrechungen zu ver-
meiden. Für Ersatzspie-
ler und sonstige vereins-
bzw. mannschafszugehö-
rige Personen gelten die
den Bahnen (lagemäßig)
zugehörigen Tischberei-
che als „zugewiesene
Sitzplätze“.

In Bowlingcentern

ist für die Sportausübung
und alle anderen Veran-
staltungen die Teilnahme
mittels Teilnehmerlisten
zu dokumentieren. Verei-
ne geben die Listen beim
Counter ab, im Rahmen
von Meisterschaften
(StM, Landesbewerb,
etc.) gesammelt im Wege
der Bewerbleitung. Der
ÖSKB hat dafür eine
Musterliste erstellt, ober-
österreichische Bowling-
vereine können diese

Corona und kein Ende in Sicht

Vorlage aber auch kos-
tenlos als personalisier-
tes Formular (siehe
unten) zum Ausdrucken
und vervielfältigen über
presse@bowling-ooe.at
bestellen.

Bewerbleiter &

Schiedsrichter im Rah-

men offizieller Meister-
schaften der jeweiligen
Landesverbände haben
von Bewerbbeginn (In-
kasso etc.) bis Bewerb-
ende (Abgabe des letzten
Spielformulars) eine me-
chanische Schutzvor-
richtung zu tragen!

Nach elf Jahren sind
die Tage des erfolgrei-
chen Vereins BC Kill-
pins gezählt. Nachdem
Vereinsobmann Manuel
und Julia Karner ihre
Spielerpässe abgege-
ben haben, hat
das auch bei
den anderen
Mitgliedern
ein Nachden-
ken ausge-
löst. Neben
Manuel haben
auch die beiden
anderen Grün-
dungsmitglieder An-
gelika und Johannes
Rohrmoser beschlos-
sen, den Verein zu ver-
lassen, sowie Rech-
nungsprüferin Gerlinde
Karner. Wie es jedoch
mit dem Verein weiter
gehen sollte, stand zu
diesem Zeitpunkt noch
völlig offen. Diese Un-
gewissheit, ob sich ge-
nügend Mitglieder fin-
den würden, die die Ver-

einsarbeit der ausschei-
denden Mitglieder wei-
terführen, wurde in einer
außerordentlichen Gene-
ralversammlung geklärt.

Die Killpins-Mitglie-
der trafen sich dafür an
dem Ort, an dem vor elf
Jahren in einem Ge-
spräch mit LVOÖB-Prä-
sident Gerhard Hamber-
ger offiziell alles begon-
nen hatte – hier sollte nun
auch alles enden.

Offen stellte sich die
Frage: Soll der Verein
weiter bestehen oder auf-

BC Killpins löst sich auf
gelöst werden? Die Ab-
stimmung ging klarer
aus, als gedacht. Für eine
Vereinsauflösung ist eine
2/3 Mehrheit notwendig,

die an diesem Tag
deutlich über-

s c h r i t t e n
wurde. So-
mit ist die
S a i s o n
2020/2021
die letzte
Saison für

den eigent-
lich so jun-

gen Verein.
„Julia und ich

wollten, nach gründli-
cher Überlegung, unser
Vereinsdasein beenden,
vielleicht noch Turniere
und Hausliga spielen und
gemeinsam mit unserer
kleinen Familie mehr
Zeit an den Wochenen-
den verbringen. Wir bli-
cken nun auf wunderba-
re und auch erfolgreiche
Jahre zurück“, so Manu-
el Karner. Ab November

Das Ende nach elf Jahren Liga-Bowling und 69 LM-Medaillen:

Vereinserfolge
Der BC Killpins startete
in der Saison 2009/10 in
der Oberösterreich-
Liga, mutierte bald zu
einer der erfolgreichsten
Bowling-Vereine in OÖ.
Er stellte 20 Mal einen
Landesmeister, holte
bei LM-Bewerben zu-
dem 23 Mal Silber und
26 Mal Bronze – insge-
samt 69 Medaillen.

wird bereits die Home-
page nicht mehr zu be-
suchen sein, ab 3. Juli
2021 wird dann der Ver-
ein gänzlich aufgelöst
und alle Mitglieder wer-
den abgemeldet.

Manuel Karner: „Ich
möchte mich noch bei
allen Verbandskollegen
und Vereinen, beim
ÖSKB und den durch
den Sport gewonnenen
Freunden für die schö-
ne gemeinsame Zeit be-
danken! Wir wünschen
euch weiterhin noch al-
les Gute, Gesundheit
und viel Holz!“


