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Spannung bis zum Schluss – dann
standen die Sieger der Trio-
Landesmeisterschaft  fest: Bei
den Herren holte sich den Titel
BC Diavolo vor BC Killpins und
City Strikers (ganz oben), bei den
Damen BC Diavolo vor BV OÖ
und Killpins (oben). Und in der
1. Klasse Herren gewann City
Strikers vor BC Ansfelden und
BC Diavolo (links).

Die Trio-Landesmeisterschaft
Die Trio-Landesmeisterschaft

Seiten 2-5

Von Bowlingspielern für Bowlingspieler
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Erstmals wurde der
Bewerb, wie auch
bei Staatsmeister-

schaften üblich, Round
robin jeder gegen jeden
gespielt. Gewertet wird
in erster Linie nach Sieg-
punkten, was dem Be-
werb einen sehr spannen-
den Verlauf brachte.

Die  besten sechs
Herrenteams der letzt-
jährigen Meisterschaft
spielten in der Landesli-
ga, die restlichen Teams
in der 1. Klasse. Die
Bahnenölung war auch
bei diesem Bewerb
wieder eine Herausfor-
derung an alle Spieler.
Manche taten sich relativ
leicht, eine konstante
Leistung abzurufen,
andere wiederum hatten
ihre  Hochs und Tiefs.

Landesliga Herren

In die 1. Runde starte-
te der  BC Diavolo eher
schwach, nur zwei ge-
wonnenen Spiele, trotz
guter Pinausbeute. In
Runde 2 waren drei

Teams punktegleich
vorne, was den weiteren
Verlauf der Meisterschaft
spannend machte. In der
3. Runde ließen die
„Teufel“ nichts anbren-
nen und gewannen alle
fünf Spiele, somit war
klar, wer sich den Titel
holen will.

Der Vorsprung in der
Tabelle ergab 4 Punkte,
Platz 2 bis 4 trennten nur
zwei Punkte, dies ließ auf
eine spannende Schluss-
runde schließen – und so
war es dann auch.

Je vier Spiele gewan-
nen der BC Diavolo und
der BC Killpins1, sechs
Punkte holten sich die
City Strikers, leider nur
ein Spiel gewann der
verletzungsbedingt er-
satzgeschwächte BC
Ansfelden, der in den
ersten drei Runden auf
den Podestplätzen zu
finden gewesen war.

Verdienter Landes-
meister wurde somit der
BC Diavolo mit 30
Punkten vor dem BC
Killpins mit 26 Punkten
und den Leondinger City
Strikers mit 22 Punkten.
Der BC Ansfelden er-
reichte mit 19 Punkten
den 4. Platz, gefolgt  vom
BVOÖ mit ebenfalls 19
Punkten und den Kill-
pins2 mit 4 Punkten.

Trotz anspruchsvoller
Bedingungen wurden

doch von einigen Spie-
lern einige Highscores
mit über 200 Schnitt
erzielt, nämlich  von
Aaron Volkert (City
Strikers) mit 1076 und
1005, sowie Walter
Grüllenberger (BC Dia-
volo) mit 1059 und Ger-
hard Hamberger (BC
Ansfelden) mit 1032
Pins.

Landesliga Damen

Die ersten drei Run-
den dominierte der
BVOÖ und hatte vier
Punkte Vorsprung und
zusätzlich 400 Pin mehr
gespielt als die Zweit-
platzieren BC Killpins.
Punktegleich mit nur 49
Pins zurück lagen die
City Strikerinnen.

Die Damen des BC
Diavolo lagen mit sechs
Punkten, jedoch nur 239
Pins Rückstand auf dem
4. Platz.

Die vierte und letzte
Runde der Damen konn-
te spannender nicht sein,
BC Diavolo startete eine
fulminante Aufholjagd,
gewann alle fünf Spiele
und erzielte das höchste
Tagesergebnis des ge-
samten Damen-Trios.

Schlussendlich waren
drei Teams punktegleich
– und es gaben somit  die
gespielten Pins  den Aus-
schlag, wer Landes-

meister wurde. BC
Diavolo siegt mit 34 Pin
vor den Damen des
BVOÖ, der 3. Platz ging
an den BC Killpins mit
271 Pin dahinter. Platz 4
und 5 gingen an die City
Strikerinnen.

Herausragende Leis-
tungen wurden auch er-
bracht, Karin Bruck-
müller (BC Diavolo)
konnte zwei Tagessiege
erzielen, je einen Julia
Karner (BC Killpins) und
einen höchsterfreulichen
Barbare Dolzer (City
Strikers).

Herzliche Gratulation
an den Linzer BC Dia-
volo zu diesem großen
Erfolg bei den Damen
und bei den Herren für
den Landesmeistertitel.

Herren 1. Klasse

Die 1.Klasse wurde
mehr oder weniger vom
Team 2 der City Strikers
dominiert, auch wenn sie

FORTSETZUNG 44444

Trio-Landesmeister Damen: BC Diavolo mit Swenja
Proyer, Karin Bruckmüller und Gerti Mühringer.

Trio-Damen 2.Platz: BVOÖ mit Edith Lockinger, Eva
Kronsteiner und Martina Kronsteiner.

Trio-Damen 3. Platz: BC Killpins mit Lenka Kuzelova, Ubon
Puchas und Julia Karner.

Trio-Landesmeister Herren: BC Diavolo1 mit Sepp
Olear, Walter Grüllenberger und Josy Proyer.

Trio-Herren 2.Platz: BC Killpins1 mit Harry Kocis, Robert
Mayr und Gerald Jarosch.

Trio-Herren 3. Platz: City Strikers1 mit Roland Schatz,
Olaf Volkert, Aaron Volkert und Simon Epner.

Die Ergebnisse im Detail gibt es online auf bowling-ooe.at
in der Rubrik Landesmeisterschaften.
●

● Aus technischen Gründen gibt es zwischen 12.
und 27. Februar keine Aktualisierung der
Homepage des LVOÖB! Spielergebnisse werden
nachgetragen.
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Diavolos holten sich den Trio-Sieg
 In einem spannen-

den Finale holte sich der Bow-

lingverein Diavolos bei den Her-

ren und bei den Damen den Sieg 

im Landesmeisterschaftsbewerb 

Trio.

Bei den Herren belegte der Lin-
zer BC Diavolo nach dem ersten 
Durchgang zwar nur den dritten 
Platz, doch bereits nach der zwei-
ten Runde dominierten sie bis zum 

Finale den 1. Platz vor dem Verein 
BC Killpins1 und den Leondinger 
City Strikers1.
Bei den Damen war der Bewerb 
ein Auf und Ab und erst im Finale 
war �x, wer welchen Platz belegt. 
Die Diavolos kämpften sich im 
letzten Spiel von Platz 4 auf den 
goldenen Stockerlplatz, dicht ge-
folgt – mit nur 34 Pin Abstand – 
vom BVOÖ und auf Platz 3 der BC 
Killpins. Die Ergebnisse im Detail 
auf www.bowling-ooe.at

Pressespiegel
Landesmeisterschaft

2017/18
Landesmeisterschaft
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Trio Herren / Damen

Gerhard Hamberger

in der letzten Runde
etwas nachgelassen ha-
ben, wurden doch in
Runde zwei und drei alle
Spiele gewonnen –
wobei auf Grund der
ungeraden Team-Anzahl
jeweils ein Spiel ohne
direkten Gegener ge-
spielt wurde. Am Ende
waren es 34 Punkte, mit
vier Punkten vor dem 2.-
platzierten Team des BC
Ansfelden2, das sehr
beständig gespielt hatte
und in den letzten drei
Runden je vier Spiele
gewinnen konnte.

Auf Rang 3 landete

die zweite Mannschaft
des BC Diavolo mit 24
Punkten, ganz knapp mit
49 Pins vor dem punkte-
gleichen BVOÖ2-Team.

Tapfer geschlagen hat
sich auch das 3. Team der
City Strikers, das mit
zwei jungen Spielern
doch auch 8 Punkte (4
Spiele)  gewinnen konnte
und Platz 5 belegte.

FORTSETZUNG

Trio-Herren 1. Klasse: Platz 2 für BC Ansfelden mit Walter
Mayr, Angel Pereira und Helmut Martin.

Trio-Herren 1. Klasse: Platz 3 für BC Diavolo2 mit Johann
Haginger, Kurt Heil und Roland Leisch.
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Der Landes-
meisterschafts-
bewerb „Trio“

fand auch in den
regionalen Zeitun-
gen seinen Nieder-

schlag.
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Identitycards
Laminieren
Magazine
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Poster
Prospekte
Schmuckkarten
Texterfassung
Transparente
Urkunden
Vereinszeitschriften
Visitenkarten
Web-Seiten
Weihnachtskarten
Werbeaufkleber
Werbemittel

Zeitschriften

Alles aus einer Hand bei

Trio-Herren 1. Klasse: Platz 1 für City Strikers2 mit
Alexander Müller, Alex Aberl und David Blüher.
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Die Mehrheit fällt
von über 170 auf über
160 Pinschnitt, trotz
Konzentration auf eine
Halle und  somit weni-
ger wechselnden  Ver-
hältnissen – schlechtere
Ergebnisse!

Fazit: Die handeln-
den Personen des Lan-
desverbandes in den
sportlichen Belangen
sind daher in den Ent-
scheidungen für die
Saison 2017/2018 wohl

zu hinterfragen. Trotz
mehrheitlichen Be-
schlüssen des Sport-
ausschusses (Ab-
stimmung der Vereine
4:1 für diesen Weg, ohne
Bereitschaft für Kom-
promisse) ist eine mas-
sive Verschlechterung zu
verzeichnen (siehe unten
stehenden Vergleich),
ebenso ein Rückgang der
Teilnehmerzahlen sowie
eine aufgeheizte Stim-
mung.

Interessantes Detail
ist jedoch, dass genau die
Vereine bzw. Personen,
die verlautbarten, dass
sie bei Aufteilung von
Meisterschaftsrunden
nach Purgstall nicht
mehr mitspielen
würden, nun über die
Verhältnisse sich am
lautesten aufregen und
nun ebenso drohen, nicht
mehr mitzuspielen. An-
zumerken wäre, dass der
in der Abstimmung un-

terlegene Verein keine
derartigen Boykottan-
drohungen getätigt hat.

Das Ergebnis dieser
Saisonhälfte kommt je-
doch nicht überra-
schend, da die Warnun-
gen davor nicht uner-
heblich waren, jedoch
wohl nicht ernst ge-
nommen wurden.

Wie kann es dazu
kommen, dass ein tech-
nischer Delegierter des
Verbandes seinen Auf-

gabenbereich
nicht in der
Kontrolle der
Technik sieht,
sondern nur im
A u s s u c h e n
einer Ölung.

Wer trägt
(und über-
nimmt) die
Verantwortung
für diese Situa-
tion?

B l e i b t
sch lussend-
lich die Frage,
ob man es sich
als Verband
leisten kann
weiterhin die-
sen Weg zu
gehen.

Obmann
Olaf Volkert

in Vertretung der
City Strikers

Leistung der Spieler
immer schlechter

reaktionen
reaktionen
reaktionen
reaktionen
reaktionen
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2 Spieltag im Jahr
 2018 im ober-
 österreichischen

Landesverband Bowling
– erste Runde Mixed-
Doppel am 28. Jänner.

Nach zweiwöchiger
Pause eröffneten die bes-
ten Damen und Herren
des Landesverbands den
Mixed-Bewerb. An-
schließend war die erste
Klasse am Start.

BC Diavolo, City Stri-
kers und BV OÖ stellten
jeweils zwei Doppel-
Mannschaften gegen je
ein Team von BC Kill-
pins und BC Ansfelden
in der Landesliga. Da es
noch früh am Morgen
war, blieben Gespräche
über Ölung, Anlauf und
Wetter vorerst aus. Erst
das merkwürdige Ge-
räusch, welches aus der
Lautsprecherbox kam,
rüttelte die Teams wach.
Wie gewohnt spielten
sich die Athleten in der
5-Mintuten-Einspielzeit
warm, legten den Grund-
stein für die darauf-
folgenden sechs Spiele.

Einen Traumstart er-
wischten die Diavolos 1
und 2 und setzten sich
mit 356 und 397 Pin
vorerst an die Spitze des
Feldes. In Spiel zwei al-
lerdings der Absturz von
Diavolo1, das vom zwei-
ten auf den vorletzten
Platz absackte. City Stri-
kers2 blieb allerdings
konstant und konnte so
einen Platz, quasi in die
erste Startreihe, gutma-
chen. Diavolo2 sitzt fest
im Sattel und führt die
Liga weiterhin an. Der

Vorsprung auf den „neu-
en“ zweiten, BVOÖ1,
betrug allerdings nur
noch einen zarten Pin.
Still und heimlich
spielten sich die Killpins
vom 6. auf den 5. Platz.

In Spiel 4 begann die
Aufholjagd der Killpins
erst recht. Mit 444 Pin
spielten sie den Tages-
höchstwert in der Lan-
desliga und holten so den
nächsten Platz auf. An
der Spitze des Feldes gab
es in der Zwischenzeit
einige Rochaden: BV
OÖ1 vor City Strikers2
und BC Diavolo2.

In Spiel 5 drehten die
Killpins weiter auf, setz-
ten sich wieder mit über
400 Pin Mannschaftsleis-
tung auf den ersten Platz.

Im letzten Spiel besie-
gelten die Killpins Julia
Karner und Gerald Ja-
rosch mit weiteren 400
Pin den Zwischenstand
nach der ersten Runde
LL. Dahinter mit 78 Pin
Rückstand BC Diavolo2
mit Swenja Proyer und
Josef Olear, knapp ge-
folgt von City Strikers2
mit Bodia und Olaf Vol-
kert mit 14 Pin Abstand.

Die Killpins haben
den Start verschlafen,
konnten allerdings in der
zweiten Halbzeit zulegen
und sind mit dreimal
über 400 Pin verdient
vorzeitig in Führung
gegangen. Die Abstände
dahinter sind allerdings
gering. Somit ist für alle
Bowling-Akteure noch

alles offen.
Die 1. Klasse ver-

brachte einen verregne-
ten Nachmittag in der
Bowlinghalle. Am Start
standen gleich fünf
Teams der City Strikers,
zwei Killpins-Doppel
und eine BC Ansfelden-
Mannschaft. Nach knapp
drei Stunden Kampfzeit
konnte sich auch hier ein
BC Killpins-Team (3) an
den 1. Platz spielen, ge-
folgt von City Strikers6
und BC Ansfelden. Die
Abstände sind auch hier
gering und am 4. Februar
geht bei diesen acht
Doppel-Pärchen der
Kampf um den Aufstieg
in die LL weiter.

.

Julia Karner

Start zur Landesmeisterschaft Doppel-Mix in der Paschinger Bowlinghalle am 28. Jänner
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Dem Ruf folgten
 insgesamt 92
Teilnehmer aus

Oberösterreich, Nieder-
österreich, Wien, Salz-
burg, Tirol – aber auch
aus dem nahen Ausland
wie Tschechien und
Deutschland.

Zu Beginn des
Turniergeschehens er-
wartete die Teilnehmer
der legendäre Trio Cup.
Wie bei einem Cup üb-
lich, treten die Trios hier
im KO-Modus gegen-
einander an und ermitteln
schließlich den Cup-
sieger.

Doch bevor die
Mannschaften in das Ge-
schehen einsteigen konn-

ten, wurde gemäß dem
Motto des Turnieres eine
Schweigeminute zu Eh-
ren von Walter abgehal-
ten.

Von den 14 genannten
Teams gingen „Die Hel-
den“ um Kapitän Siegi
Brandl, als doppelte Ge-
winner der vergangenen
Jahre, leicht favorisiert
ins Rennen. Sie mussten
jedoch mit starker Kon-

kurrenz von den heiß
gehandelten „Drei Mus-
ketieren“ rechnen, die
vom Leistungsvermögen
sehr stark einzuschätzen
waren. Doch der Cup und
auch die Bahnenölung
haben da ganz eigene Ge-
setze, und da läuft nicht
immer alles nach Plan.
So waren es auch die
hauseigenen Konkur-
renten des Teams „Ja
genau“ um Frontmann
Roland Leisch, die den
Favoriten im Halbfinale
besiegten und sich
schließlich auch den Tur-
niersieg im Trio Cup si-
cherten. Die einzelnen
Ergebnisse sind auf der
Homepage der Leondin-
ger www.citystrikers.at
ersichtlich.

Die nächsten zwei
Tage standen dann ganz

im Zeichen der Einzel
und Doppelbewerbe. Bei
dem Einzel treten die
Spieler und Spielerinnen
in drei Schnittklassen an.
Je nach dem, was für ein
Leistungsvermögen sie
in der letzten Saison ge-
zeigt haben. Somit gibt
es hierbei keine Duelle
wie bei David gegen
Goliath, vielmehr mes-
sen sich die Bowler ähn-
licher Stärke in den eige-
nen Klassen. Die Sieger
der drei Schnittgruppen
sind dann sprichwörtlich
die „drei Könige“ des
Drei- Königs -Turniers.

Auch Ölbild machte
Bewerb spannend

Doch es war ein wei-
ter und nicht einfacher
Weg zu den Titeln. Die

Veranstalter hatten eine
Ölung aufgelegt, die im
Vorfeld den Anschein
machte, gute Quoten
spielen zu können.
Während des Turnierge-
schehens jedoch offen-
barte das Ölbild seine
Tücken, je nachdem, wie
genau das Bahnenwa-
schen bei den einzelnen
Startterminen erfolgte.
So aggressiv manchmal
das Finish sich zeigte, so
konnte es beim nächsten
Mal ganz konträr sein
und so manchen Spieler
zur Verzweiflung treiben.

Dennoch nahem alle
Teilnehmer die Verhält-
nisse sportlich und ver-
suchten das Beste für
sich rauszuholen. In der
Gruppe C konnte am
Schlusstag Horst Kroiss
von der Hausliga mit ei-
ner tollen Serie von 192
Schnitt die Konkurrenz
überflügeln und sicherte
sich vor Michael  Dor-
netshuber und Harry Ko-
cis den Sieg. Bei diesem
emotionellen Spiel und
vorbildlichem Kampf-
geist kann sich so man-
cher Ligaspieler durch-
aus auch was abschauen.

Noch enger ging es in
der Gruppe B zur Sache,

da trennten nur 31 Pin
den Sieger vom nicht be-
lohnten 6. Rang. Dem-
entsprechend versuchten
die Spieler mehrfach den
führenden Harald Wieser
vom BC Baden noch ab-
zufangen. Doch selbst
der in den Doppelbe-
werben überragende Josy
Proyer musste sich hier
mit dem zweiten Platz
vor Roland Leisch be-
gnügen.

Ein Frame fehlte
für perfektes Spiel

Die Gruppe A war
dann vermehrt interna-
tional besetzt und zeigte
vorbildliches Bowling in
Technik und mentaler
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3-Königs-Turnier3-Königs-Turnier
Stärke. Das war wirklich
Bowling vom Feinsten,
und so war dann auch
Andreas Hernitschek
ganz knapp am 300er
dran. Nur ein 9er Anwurf
im ersten Frame verhin-
derte das perfekte Spiel
und sicherte ihm zumin-
dest das Turnierhöchst-
spiel der Männer. Die
ebenfalls in Gruppe A
startende Ivonne Groß
schaffte es mit Rang 5
ebenso in die Prämienr-
änge, wobei sie auch das
Höchstspiel der Damen
auf 266 schraubte.

Den Sieg in Gruppe A
sicherte sich jedoch Ben-
jamin Kubalek mit 225
Schnitt vor unseren
Youngstar  Aaron Vol-

Von 5. bis 7. Jänner 2018 fand in der Bowlinghalle
Pasching zum 19. Mal das traditionelle Drei-Königs
-Turnier statt. Der Veranstalter, die Leondinger City
Strikers, luden dieses Jahr alle Bowler zum Turnier
in Gedenken an Walter Terc, der im Oktober verstarb.

kert, dem es in einer
packenden Schlusspartie
nicht gelang, Benjamin
zu übertreffen. Das Leis-
tungsvermögen zeigt sich
dennoch in den Plat-
zierungen, da auch ein
mehrfacher deutscher
Nationalspieler wie Bo-
do Konieczny „nur“

FORTSETZUNG 44444

Der passende Preis bei der Tombola für Roland LeischGlück brauchte man auf der Bahn und bei der Tombola

Die City Strikers waren beim Bewerb voll im Einsatz

Spannung auf den Bahnen – jeder gab sein Bestes, was aber zählte war der Spielgeist
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Die dritte Runde
des Bundeslän-
l ä n d e r - Ve r -

gleichskampfes fand am
20.Jänner in Salzburg
statt. Diese war aus ober-
österreichischer Sicht an
Spannung nicht zu über-
treffen, denn nach an-
fänglichen Startschwie-
rigkeiten konnte das erste
Spiel gegen Niederöster-
reich doch noch mit 670
zu 618 Pins gewonnen
werden. Der Mann-
schaftsschnitt nach die-
ser Runde ließ jedoch zu
wünschen übrig.

Aber dieser konnte in
den nächsten vier Spielen
gegen Salzburg, Wien1,
Wien2 und Freilos auf
190 erhöht werden. Dann
wurde es gegen Tirol
abermals spannend, denn
dieses Spiel wurde im
letzten Frame mit 727  zu
727 Pins als unentschie-
den beendet und der
Siegpunkt

wurde geteilt.
Beim letzten Spiel des

Tages hieß unser Gegner
Kärnten. Genau wie wir

Olaf Volkert
Leondinger City Strikers

Rang drei belegen
konnte.

Doch auch im Dop-
pelbewerb war wieder
einiges los, da fanden
sich manch interessante
Paarungen zwischen den
einzelnen Bundesländern
und so war die Stimmung
entsprechend gut und
ausgelassen. Zu erwäh-
nen sind hier sicherlich
auch Teilnehmer und
Teilnehmerinnen, die
nicht in den Preisrängen
vorkommen, ohne die ein
derartiges Turnier aber
um einiges ärmer wär.

Es zählt auch der
olympische Gedanke

Das sind die Spieler,
die den olympischen
Gedanken leben und mit
die tollen Momenten die-
ses Ereignisses ausma-
chen. So möchten wir
unsere „Oldies“ erwäh-

nen wie Anni Holy und
Alfred Frötschel, die
trotz ihrer über den 70er
hinaus reichenden Le-
benserfahrung, voll dabei
und auch ehrgeizig bei
der Sache sind. Aber
auch allen anderen Teil-
nehmern schenkt der
Veranstalter ein herzli-
ches Dankeschön.

Sich selbst haben im
Doppelbewerb dann die
Berchtesgadener Spieler
Ludwig Brunnhuber und
Walter Lämmermayer
belohnt. Mit einer außer-
gewöhnlichen Doppel-
serie von 227 Schnitt

3-Königs-Turnier3-Königs-Turnier

FORTSETZUNG

konnten sie den Bewerb
für sich entscheiden. Die
international erfahrenen
Benjamin Kubalek und
Top Spieler Tobias Bör-
ding erreichten knapp da-
hinter den 2. Rang vor
den stark aufspielenden
Hausherren Josey Proyer
und Siegi Brandl, die
sich den 3. Rang sicher-
ten.

Somit war das Turnier
rundum wieder Mal ein
tolles Ereignis, das Spie-
ler verschiedenster Spiel-
stärken und Herkunfts-
ländern zu einem ge-
meinsamen Spiel nach

Linz-Pasching geholt hat
und so auch den Zusam-
menhalt und die Gemein-
schaft der Bowler auf-
recht hält.

Turnierspenden für
Kinderhilfswerk

Bei der diesjährigen
„In Memoriam“ Turnier-
aktion wurden von den
Spielern insgesamt 145 •
erspielt, die der Veran-
stalter entsprechend ver-
doppelt. Mit den sons-
tigen Spenden kommt
ein Betrag von 302 •
zusammen, der wunsch-
gemäß an das Kinder-
hilfswerk „Momo“
überwiesen wird.

Vorbereitung für
20-Jahr-Jubiläum

Für nächstes Jahr, was
das 20-jährige Jubiläum
des Turniers betrifft, hat
der Obmann der Leon-
dinger City Strikers dann
auch wieder was Beson-
deres geplant, auf das wir
jetzt schon gespannt sein
können.

Siegreiche Spieler beim traditionellen 3-Königs-Turnier der Leondinger City Strikers
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Das Bundesländer-OÖ-Team Kurt Heil, Roland Leisch, Josy Proyer und Siegi Brandl
(v. li.) belegte beim Bewerb in Salzburg mit 191 Pin Mannschaftsschnitt den 3. Platz.

Die City Strikers richteten das traditionelle 3-Königs-Turnier in Linz-Pasching aus
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hatten sie an diesem Tag
noch kein Spiel verloren!
Eine Strike-Serie zweier
Kärntner Spieler lies

auch unser Team
zur Höchstform
auflaufen, und so-
mit wurde auch
dieses Spiel erst
im 10. Frame
e n t s c h i e d e n .
Leider mussten
wir uns mit 799
zu 831 Pins

geschlagen geben.
Somit wurde Sieger

der 3. Runde Kärnten,
gefolgt von Salzburg und
als Dritter unsere OÖ-
Mannschaft, die mit 191
Pin Mannschaftsschnitt
eine hervorragende Leis-
tung erbracht hatte.

Derzeitiger Stand
nach der 3. Runde (die
ersten beiden Bewerbe
fanden in München und
in Innsbruck statt):
Salzburg führt vor
Wien2 und OÖ (siehe
nebenstehende Tabelle).

Wir freuen uns auf
weitere interessante Be-
gegnungen mit unseren
Bowlingfreunden aus
den einzelnen Bundes-
ländern – die 4. Runde
findet am 3. Februar in
Wien  in der Cumber-
land-Halle statt.

Josy Proyer
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1) Bowling wurde einst in Amerika als
Glückspiel verboten. In welchem Jahr
war das?

1814
1841
1849

2) Wann wurde die Bowlingbahn mit
10 Pins zur Einheitsbahn bestimmt?

9. 9. 1895
1. 1. 1863
4. 7. 1776

3) Wie lange ist eine Bowlingbahn von
der Foullinie bis zum 1er Pin?

16,95 Meter
18,25 Meter
27,40 Meter

4) Aus wievielen Frames besteht ein
BowlingSpiel?

10
12
20

5) In welcher geometrischen Form wer-
den Bowlingpins aufgestellt?

Raute
Viereck
Dreieck

6) Wie nennt man ein 200er Spiel?
Bar
Par
Paar

7) Welchen Durchmesser hat ein Bowling-
ball?

21 cm
23 cm
25 cm

8) Was ist ein „Venting“?
Ein Entlüftungsloch
Ein Pinaufsteller
Ein Ballwechsel

9) Wie nennt man 3 Strikes in Serie?
Türkei
Glück
Turkey

10) Welche Restpin-Stellung nennt man
„Lilly“?

1-7-10
5-7-10
7-9-10

11) Wie viele meisterschaftstaugliche
Bowlinghallen gibt es in Oberösterreich?

1
3
7

Wer sich ernsthafter mit Bowling beschäftigt, sollte etwas mehr wissen, als wo die
nächste Bowlinghalle ist. Jeder, der sich auf www.bowling-ooe.at schon mal die Seite
Bowling-ABC angesehen hat, wird diesen Quiz mit Leichtigkeit lösen können!

Bowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-QuizBowling-Quiz
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