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Bowling-Highlights
im März

4. 3.: Doppel-Mix-Finale im
BowlingcenterPasching.

10./11. 3.: StM Einzel Da-
men & Herren.

18. 3.: Start der LM Team
5er Herren in Bowlingcenter
Pasching.

Details zu den Bewerben

in den Ausschreibungen auf

der Landesverbandsseite

www.bowling-ooe.at.

Von Bowlingspielern für Bowlingspieler

Jahrelang war es auch
für die oberösterreichi-
schen Bowlinglandes-
meister eine Ehre, bei
einem Festakt auf der
Bühne vom amtierenden
Landessportrat mit einer
Nadel für die sportlichen
Leistungen ausgezeich-
net zu werden, und da-
nach mit anderen erfolg-
reichen Sportlern das
Buffet zu stürmen. Doch
nun ist Schluss damit.
Denn eine Umfrage der
Landes-Sportorganisa-
tion bei Funktionären

Keine Ehrung mehr für die
OÖ Sport-Landesmeister

und Sportlern in Ober-
österreich soll ergeben

haben, dass dafür kaum
noch Interesse besteht!

„Außerdem mussten
wir aus Kostengründen
die Veranstaltungen strei-
chen“, heißt es offiziell
vom Büro der LSO.
Jährlich wurden bei zwei
Events mehr als 400
Sportler aus dem Land
ob der Enns auf die
Bühne geholt. Das Geld
soll nun für die Vereine
zur Verfügung gestellt
werden. Ob wir im
LVOÖB jemals etwas
davon sehen werden, sei
dahin gestellt …

Julia Karner

Bowling-Landesmeister
bei einer festlichen Ehrung
in Bad Schallerbach.

Die Landes-
sportnadeln
galten als
besondere
Auszeichnung
für heimische
Sportler, die bei
Bewerben beste
Leistungen
erbracht haben
– doch künftig
werden solche
jährlichen
Ehrungen nicht
mehr durchge-
führt.
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Z um Pin-Krimi
wird das Finale
der LM Doppel-

Mix am 4. März im Bow-
lingcenter Pasching:
Nach den ersten drei
Runden trennen 1. und 2.
Platz nur sechs Pin, wei-
tere magere 94 Pin sind
es zum 3. Platz!

In der ersten Runde
hatte sich das Team BC
Killpins1 mit Julia Kar-
ner und Gerald Jarosch
souverän auf den 1. Platz
gespielt, gefolgt von BC
Diavolo2 (Swenja Proyer
und Sepp Olear) und City
Strikers2 (Boda und Olaf
Volkert). Aber schon in
der zweiten Runde gab es
eine Rochade: City Stri-
kers2 eroberte mit dem
bisher höchsten Team-
ergebnis den ersten Platz,
die Killpins2-Mann-
schaft rutschte auf den
dritten Platz, BC Diavo-
lo blieb eisern auf auf
seinem Silberkurs.

In der dritten Runde
am 11. Februar allerdings
gelang dem Diavolo2-
Duo eine beachtenswer-
te Aufholjagd, parkte
sich mit hauchdünnen
sechs Pin Rückstand hin-
ter den nach wie vor füh-
renden City Strikers2 ein.
Auch nur knappe 94 Pin
dahinter liegt das BC
Killpins1-Team weiter
auf dem Bronzerang.

Hier kann es im
Finalbewerb also noch
jede Menge Überra-
schungen geben. Aber
auch das derzeit am 4.
Rang liegende BC-Dia-
volo1-Duo mit Karin
Bruckmüller und Josy
Proyer hat nach wie vor
Chancen, sich noch in die

Medaillenränge zu spie-
len – der Rückstand von
240 Pin auf den 3. Platz
wäre durchaus noch zu
schaffen.

Zwei Teams kämpfen
gegen den Abstieg
In den Abstiegsrängen

matchen sich City Stri-
kers3 und BV OÖ2, bei-
de Teams hoffen, mit
dem derzeit am 6. Rang
liegenden Team BC Ans-
felden2 noch die Plätze
tauschen und damit in
der Landesliga bleiben
zu können.

1. Klasse auch eine
Übungsplattform
Ähnlich knapp liegen

auch die beiden führen-
den Teams in der 1. Klas-
se beisammen: BC Kill-

pins3 mit Lenka Kuzelo-
wa und Robert Mayr lie-
gen vor dem Finalspiel
um 208 Pin vor dem
Team City Strikers6 mit
Barbara Dolzer und Ale-
xander Müller  (siehe
auch Spielstand nach drei
Runden in der Tabelle).

Von den acht Teams in
der 1. Klasse sind übri-
gens gleich fünf (!) vom
Verein der City Ctrikers
– junge Spieler nützen
hier die Chance, übungs-
mäßig Landesmeister-
schaftsluft zu schnup-
pern. Was sehr erfreulich
ist. Gibt das doch Hoff-
nung auf spielfreudigen
Nachwuchs im oö. Sport-
bowling!

Johann Haginger

LM Doppel-Mix – spannendes Finale am 4. März.
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Doppel Mix

D er Spielwille
war da – für
M e d a i l l e n

reichte es für die ober-
österreichischen Teineh-
mer – neun Herren und
zwei Damen – bei der
OM Senioren-Einzel
2018 am 10./11. März in
den Wiener Bowling-
hallen Plus und Cumber-
land letztlich aber nicht.

Mit einem Schnitt von
189,7 schaffte es nur Hel-
mut Martin vom BC
Ansfelden als Fünftplat-
zierter in der Gruppe
„Herren C“ in die Final-
runde der besten acht.
Dort konnte er allerdings
seine vorherige Super-
leistung nicht mehr er-

Herren & Damen

bringen, belegte den 8.
Platz. Er hatte zwar aus
dem „Semi“ 40 Bonus-
punkte mitgenommen,
blieb aber im Kampf je-
der gegen jeden – für je-
des gewonnene Spiel gab
es zusätzlich 20 Sieg-

punkte – sieglos. Den-
noch ein sehr beachtli-
cher Erfolg.

Sein Vereinskollege
Johann Rummerstorfer
hatte als 9. im Semifina-
le der „Herren C“ den
Einzug ins Finale um ei-
nen Rang verpasst, die
beiden BV OÖ-Starter in
diser Gruppe, Gerhard
und Helmut Wagner,
schieden mit einem 17.
bzw. 18. Platz aus.

In der Gruppe „Her-
ren B“ landeten die Ans-
feldener Gerhard Ham-
berger am 20. Platz, Wal-
ter Moßbauer am 23. und
Harald Kocis von den
Killpins am 25. Platz,
schieden damit ebenfalls
im Semifinale aus.

Ebenso erging es in
der Gruppe „Herren A“
Siegfried Brandl (Linzer
BC Diavolo) mit einem
10. und Gernot Puchas
(BC Killpins) mit einem
16. Platz.

Bei den Damen
rutschte in der Klasse
„60+“ Helga Mayr (BC
Ansfelden) haarscharf
am Ticket für das Finale
vorbei: Ihr fehlten gera-
de einmal acht Pin für
den Einzug ins Finale der
besten acht, schied als
Neuntplatzierte im Semi-

finale aus. Die zweite
Spielerin aus Oberöster-
reich, die in der Klasse
„50+“ gestartete Ubon
Puchas (BC Killpins),

landete im Semifinale
am 10. Platz, konnte sich
somit ebenfalls nicht für
das Finale qualifizieren.

Helmut Martin schaffte es
als einziger Oberösterrei-
cher ins Senioren-Finale.

Johann Haginger

Die Finalwertungen der ÖM Senioren-Einzel 2018 nach
altem und neuem Wertungsmustermuster. (ÖSKB)
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Werbemittel

Zeitschriften

Alles aus einer Hand bei

Wettstreit der
Bundesländer
Wettstreit der
Bundesländer

Kleine Verschie-
bung im laufen-
den Wettstreit

der Bundesländer: Das
Oberösterreich-Team
rutschte im fünften Be-
werb, der am 3. Februar
in der Wiener Bowling-
halle Cumberland über
die Bühne gegangen war,
auf den 4. Platz zurück.
An der Spitze liegt nun
Kärnten (das nach der
vierten Runde am 4.
Rang lag) mit 21 Siegen
und 427,44 Peterson-
punkten, gefolgt vom
bisher führenden Salz-
burg (18 Siege/426,32
Petersonpunkte) und
Wien2 (20 Siege/425,36
Petersonpunkte).

Oberösterreich hält
derzeit bei 20 Siegen und
423,17 Petersonpunkten
– da ist in den noch fol-
genden drei Runden in
Kärnten (4. April), Nie-
derösterreich (28. April)
und dem Finale im
Bowlingcenter in Pa-
sching in Oberösterreich
(26. Mai) noch vieles
möglich.

Das OÖ-Team in Wien: Siegi Brandl, Josy Proyer, Roland Leisch, Walter Grüllenberger

29. Chaos-Turnier
Wien gegen Linz

Der traditionellste
Bowling-Städtebewerb
geht heuer in seine 29.
Runde: Das Chaos-Tur-

nier Wien gegen Linz. Es
startet am 21. April in der
Wiener Praterhalle,
Rückspiel ist am 1. Sep-

tember im Bowlingcen-
ter Pasching. Im Vorjahr
siegte Wien übrigens mit
118:78 Siegpunkten.
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