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Allen Bowlingfans
ein erfolgreiches Jahr
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31. Dezember 2020

Corona in OÄ aktuell

derzeit nicht erkrankt
derzeit erkrankt
derzeit in QuarantÄne

März - Dezember 2020

Corona in OÄ gesamt

bisher nicht erkrankt
insgesamt erkrankt
insgesamt verstorben

Quelle: land-oberoesterreich.gv.at / Grafik: JoHa

Die Welt des
Bowlings
ie Corona-Pandemie hält nun
schon seit zehn Monaten die Welt in Atem, die
Schutzmaßnahmen
schränken unser gewohntes Leben stark ein
– das betrifft auch gesunde, sportliche Aktivitäten, sofern sie nicht
im Freien und auch da
möglichst allein statt
finden.
Indoor-Sport wird
nach derzeitigem Stand

D

ie Zahlen schwanken
täglich. Am 31. Dezember 2020 waren in
Oberösterreich (1.490.279
Einwohner) 2969 Personen
als an Corona erkrankt gemeldet, 11.685 waren an diesem
Tag in Quarantäne. Insgesamt

Unser Leben
mit Corona
wurden von März bis Dezember in Oberösterreich laut
Landesregierung 71.833 an
Corona erkrankte sowie 1218
an oder mit Corona verstorbene Personen gemeldet (siehe
auch neben stehende Grafiken). Die Pandemie wird uns
also sicher noch länger das
„normale“ Leben vermiesen –
auch Momentaufnahmen
durch Massentestungen werden da nicht viel ändern. Die
größte Hoffnung bringt eine
hohe Durchimpfungsrate.

15.000 Sportvereinen
wohl oder übel abfinden
müssen. Wenn auch allgemein Unverständnis
darüber herrscht, dass
Massenandrang auf Skipisten erlaubt ist, Kinder
aber nur einzeln ihre Eltern besuchen dürfen …

Johann Haginger
Referent für
Öffentlichkeitsarbeit beim
LVOÖB

noch bis mindestens 24.
Jänner nicht erlaubt
sein. Also darf es bis
dahin auch keine Bowling-Bewerbe geben.
Mit den restriktiven
Schutzmaßnahmen haben sich die Mitglieder
von
österreichweit

ägliche Änderungen
der Verbote, die regierungsangeordnete
Trennung (Kontaktverbote) von Familien und
einige andere, völlig unverständliche und nicht
nachvollziehbare Maßnahmen sorgen natürlich

T

auch für Kritik. Doch jeder Kritiker ist für bedingungslose Ja-Sager automatisch ein „Verleugner“, wird beschimpft.
Soziale Medien sind voll
solcher teils unter die
Gürtellinie gehende
Kontroversen.
Dass aber auch der
ÖSKB, der Dachverband
der Kegler und Bowler,
in einem sozialen Netzwerk, nämlich auf Facebook, Regierungs-PR betreibt und andersdenkende Menschen beschimpft,
kann – so meine persönliche Meinung, die sich
nicht mit der Ansicht anderer Präsidiums- und
Vorstandsmitglieder des
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Re-Start der Liga-Bewerbe
steht auf wackligen Beinen
Das Hochfahren der
unterbrochenen Landesliga-Bewerbe wird kein
leichtes Unterfangen.
Am 24. (geplantes Ende
des derzeitigen Lockdowns) und 31. Jänner
sollten im Paschinger
Bowlingcenter die Finalrunden der LM MixDoppel gespielt werden –
ob da Bowlinghallen
allerdings schon wieder
öffnen dürfen, ist unklar.
Zudem müssten zuvor
noch die ersten beiden
Runden gespielt werden.
Der Team Cup, der am
16. Jänner (also noch
Mitten im Lockdown)
geplant war, wird vermutlich überhaupt gestri-

chen – zumindest wird es
hier keine Staatsmeisterschaft geben, wie ÖSKBSportdirektor Anton
Schön nach einer Sitzung
am 21. Dezember verkündete. Bei dieser Sitzung war auch ein NotSportprgramm erstellt
worden, das die geplanten Spielwochenenden
der Landesverbände frei
hält. Staatsmeisterschaften werden nach hinten
verschoben, als erstes
sollen hier Einzel und
Doppel ausgetragen werden.
Das Sportjahr wurde
bekanntlich wieder bis
Ende Juli verlängert. In
diesem Verlängerungs-

LVOÖB decken muss –
doch nicht im Sinne
sportlichen Verhaltens
sein. Da ist von
„Schwurbel-Theoretikern“*) die Rede,und von
Hirnweh (siehe Ausriss).

Kopf zerbrechen zu müssen. Lassen wir es dabei,
Sportkameraden, Bekannte, Verwandte, Mitmenschen mit Höflichkeit
an die wichtigsten Maßnahmen zu erinnern:
Schutzmaske tragen und
Abstand halten.
So bleiben wir hoffentlich gesund und besiegen die Pandemie mit
Würde und Anstand.

irnweh hat eher,
der, der glaubt, sich
ständig für andere den

H

*) schwurbeln = Unsinn reden

monat sollen die StM
Team und Trio gespielt
werden.
Das ÖSKB-Präsidium
beschloss zudem, mehr
als die Hälfte der Förderungen ohne jeden Nachweis bereits im Jänner an
die Landesverbände auszubezahlen.
Auch international
Sorge um Re-Start

Nicht nur in Österreich, auch international
herrscht große Verunsicherung, ab wann Bowling-Bewerbe tatsächlich

wieder gespielt werden
können. Hier geht es ja
nicht nur um lokale Verordnungen, sondern auch
um Reisebestimmungen
der verschiedenen Länder. Kein Bowler wird an
einem Bewerb teil nehmen, wenn er zuvor 14
Tage in Quarantäne muss
– und nach der Heimkehr
neuerlich isoliert wird.
So wurde zum Beispiel
die für März geplante
EBC 2021 in Deutschland bereits auf den September 2021 verschoben
– und das mit vielen Fragezeichen …
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Jetzt stehen
die Pins
nimmer lang

C

Gedanken zu
Corona & Bowling
vom LV Tirol
(oben), LV Wien
(unten) und
ÖSKB (rechts).

„

Liebe Bowlingfreunde,
ein schweres Jahr im Bowlingsport ist vorbei - mit
Abbruch der Meisterschaft.
Wie geht es weiter mit dem Sport?
Wir haben es in den ersten 2 Monaten geschafft, eine
Meisterschaft zu starten, die leider wieder durch einen
Lock Down gestoppt wurde.
Ich hoffe, dass wir wieder eine Meisterschaft ab
Februar abhalten können, ohne Lock Down und
Unterbrechung, damit wir alles fertig spielen können.
Wir müssen alle zusammenhalten und mit dem Virus
leben und auf Abstand und Hygiene achten; in den
Hallen, wie auch im privaten Umfeld.
Gut Holz und auf ein baldiges Wiedersehen
Sportobmann Christian S. und Karin H.
Landesverband Wien Bowling
Impressum: Herausgeber des LVOÖB-Newsletters ist das Referat für Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Oberösterreich Bowling (LVOÖB).
Mitarbeit: Johann Haginger, Julia Karner, Manuel Karner
Gestaltung und Herstellung: Johann Haginger.
Kontakt per Mail an presse@bowling-ooe.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.

ÖSKB-Beitrag auf Facebook

oronabedingt haben wir im Bowling die große
Pause – und ob im 1.
Halbjahr noch eine weitere folgt, wissen wir
nicht. Klarerweise muss
man das bestmögliche
versuchen, um so viel
Normalität wie möglich
in die verbleibende
Spielzeit zu bekommen.
Der ÖSKB hat das Sportjahr bis 31. 7. 2021 verlängert – das ermöglicht
die Durchführung der
STM in den Mannschaftsbewerben Team
& Trio im Juli 2021. So
gibt es auch genug Zeit,
die Landesbewerbe entsprechend durchzuführen, was ja bei den meisten LV bzgl. Rundenanzahl eher kein Problem
sein sollte. Schwierig ist
es in Kärnten wegen der
kleinen Halle sowie in
Wien wegen der größeren Rundenanzahl.
Wir werden uns alle
überlegen müssen, notfalls den einen oder anderen sekundären Bewerb verkürzt oder gar
nicht zu spielen. International ist es wegen der
Vorlaufzeiten nicht so
leicht wie in einem LV
oder auch beim ÖSKB,
denn eine EM wirkt sich
auf die gesamte Kette –

ETBF, Veranstalter, Teilnehmerländer, nationale
Verbände usw. – aus. Die
ETBF hat sich für die
EYC2021 den 1. 1. 2021
als Deadline gesetzt –
u.U. muss der bereits um
ein Jahr verschobene Bewerb nochmals verschoben werden, wobei vermutlich nur der Juli in
Frage käme. Daher können die „neuen“ Termine
für STM Team & Trio
auch nur unter Vorbehalt
geplant werden, um hier
keine zusätzliche Kollision zu haben.
Hoffen wir weiter
(und tun alles dafür),
dass sich im Dezember
die Lage bessert und zu
Jahresende normalisiert.
Dazu ist aber viel Vorsicht und Rücksicht weltweit nötig. Wenn noch
jede(r) von uns eine(n)
Covid-Leugner überzeugen könnte, wäre das
auch hilfreich – auch
dumme Menschen müssten ja schon erkannt haben, dass zwar eine Grippe nach meist 6 - 8 Wochen wieder vorbei ist –
Corona uns aber schon
ein Jahr begleitet.
***
Anmerkung: Die Grippesaison dauert von November bis März mit Höhepunkt im Februar.

