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Details zu den Bewerben

in den Ausschreibungen

auf www.bowling-ooe.at.

Bowling-Highlights
im September

1. 9.: LM Senioren Doppel –
1. Runde im Bowlingcenter
Pasching.

8. 9.: LM Senioren Doppel –
2. Runde im Bowlingcenter
Pasching.

10. u. 15. 9.: LM Doppel – 1.
Runde im Bowlingcenter
Pasching.

17. u. 22. 9.: LM Doppel – 2.
Runde im Bowlingcenter
Pasching.

24. u. 29. 9.: LM Doppel – 3.
Runde im Bowlingcenter
Pasching.

Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20Die „Best Player“ der LM 2019/20

DDDDDie besten Spieler der Landesmeisterschaftssaison 2019/20 wurden im Rahmen
  der Jahreshauptversammlung des LVOÖB geehrt. Am Bild die siegreichen Damen und

Herren (von links): Swenja Proyer (2.), Alois Schallauer (2.), Julia Karner (1.), Robert Mayr
(1.), Karin Bruckmüller (3.) und Michael Dornetshuber (3.) mit den einzigen „Best Player“-
Pokalen – denn heuer wird wieder eine Rangliste gespielt … (siehe auch Pressespiegel Seite 4)

Kaum Damen bei der
Landesmeisterschaft

Der OÖ Bowling-Szene gehen die Damen aus!
Weil nach der neuen Regelung kein Damen-Bewerb
statt findet, wenn weniger als vier Teams starten, wird
es heuer in OÖ kaum Damenbewerbe geben. Dazu
haben leistungsstarke Spielerinnen von BC Killpins
und BV OÖ ihre Spielerpässe abgegeben (S. 2/3).
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Die Welt des
Bowlings

Johann Haginger
Referent für

Öffentlichkeitsarbeit beim
LVOÖB

E
ine Bowling-Lan-
desmeisterschaft

ohne Damenwertung –
das droht in dieser
Spielsaison in Ober-
österreich! Da teils nur
noch zwei Damenteams
um drei Pokalplätze
ritterten, will man bei
der LM 2020/21 nur
noch dann Damen-
bewerbe durchführen,
wenn mindestens vier
Damenteams am Start
sind.

Angesichts des
Schwunds an qualifi-
zierten Spielerinnen

aber wohl eher eine Uto-
pie. Daher wurde der
Gedanke gesponnen,
spielinteressierte Damen
könnten ja bei den Her-
ren mitspielen – aller-
dings ohne eigene Wer-
tung. So hätten Bowling-
spielerinnen in Oberös-
terreich zwar die Chan-
ce gehabt, die erforder-

lichen Starts für eine
Qualifikation bei Staats-
meisterschaften zu absol-
vieren, sie hätten aber so
gut wie keine Aussichten,
in dieser Spielsaison
jemals einen Medaillen-
rang zu erreichen – au-
ßer in den Mixed-Bewer-
ben … Diese „Kombi“-
Idee wurde bei der Jah-
reshauptversammlung
des LVOÖB abgelehnt.

Dramatisch: Damenschwund in der OÖ Liga-Bowlingszene!
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D
as bedeutet nun-
mehr aber prak-

tisch das Aus für Damen-
bewerbe in dieser Bow-
ling-LM-Saison in Ober-
österreich. Als erstes be-
kam das ein Damen-Duo

zu spüren, das sich für
den Senioren-Doppel-
Bewerb gemeldet hatte.
Ein Team kann logi-
scher Weise keine Lan-
desmeisterschaft spie-
len. Also startet der ers-
te Bowling-Meister-
schaftsbewerb dieser
Saison in Oberöster-
reich ohne Damen.

Auch beim nächsten
LM-Bewerb, der Dop-
pel-Meisterschaft allge-
meine Klasse  ab 10.
September, gibt es kei-
nen Damen-Bewerb: es
hatten sich nur zwei
Duos angemeldet ….

Die nächste Chance,
vier Damen auf die
Bahn zu bringen, bietet
sich beim Senioren-Ein-
zel Mitte Oktober an.

Christine Eybl (li.) und Marti-
na Kronsteiner vom BV OÖ
gaben ihre Spielerpässe ab.

Manuel und Julia Karner vom BC Killpins beendeten ihre Liga-Karrieren, gaben ihre
Spielerpässe zurück. Ihre Landesverbandsfunktionen (Manuel ist Strafausschussob-
mann-Stellvertreter, Julia Vize-Präsidentin des LVOÖB sowie stellvertretende Schrift-
führerin und Vertrauensperson für Respekt und Sicherheit im Sport) werden sie nach
Rücksprache mit dem LVOÖB-Präsidium zumindest bis zur nächsten JHV ausüben.

Traurig und drama-
tisch: die Bow-
ling-Saison 2020/

21 wird in Oberöster-
reich weitgehendst ohne
Damenbeteiligung statt
finden! Bei der letzten
Sportausschusssitzung
des LVOÖB wurde be-
schlossen, keinen Da-
menbewerb durchzufüh-
ren, für den nicht min-
destens vier Damen bzw.
Damenteams gemeldet
sind. Angesichts des Da-
menschwunds in der
oberösterreichischen
Liga-Bowlingszene wird
es daher in dieser Spiel-
saison kaum Damenbe-
werbe geben.

So haben mit Ende

der vergangenen Spiel-
saison die BV OÖ-Ladys
Christine Eybl, Martina
Kronsteiner (sie war sie-
ben Mal All Event-/
Ranglisten-Siegerin) und
Eva Kronsteiner ihre
Spielerpässe abgegeben.

Im Frühjahr verließ
die engagierte und er-
folgreiche Bowlerin Len-
ka Kuzelowa den BC
Killpins, kehrte in ihre
tschechische Heimat zu-
rück. Und kurz vor dem
Start der neuen LM-Sai-
son beendeten auch Julia
Karner vom BC Killpins
(sie war österreichische
Jugend- und Vize-Ju-
gendmeisterin, mehrfa-
che Landesmeisterin so-

wie vierfache Siegerin
der Ranglisten-/Best
Player-Wertung), die im
Vorjahr alle Bewerbe ge-
spielt hatte, und ihr Ehe-
mann und Vereinskolle-
ge Manuel, der in den
vergangenen Jahren für
optimale Siergerfotos
gesorgt hatte, ihre Liga-
bowl ing -Kar r i e r en .
„Letztlich Ausschlag ge-
bend war, dass für mich
der Ligabowlingsport
in Oberösterreich keine
Perspektiven mehr bietet,
wenn es kaum noch Da-
menbewerbe gibt“, er-
klärte Julia, die seit ihrer
frühesten Kindheit auf
Bowlingbahnen prak-
tisch „zu Hause“ war, mit
Wehmut. Julia und Ma-
nuel Karner wollen aber
weiterhin an Freund-
schafts- und Hallentur-
nieren teil nehmen.

Die Damenbewerbe
wurden zur Farce

Ein Blick auf die ver-
gangene Landesmeister-
schaftssaison zeigt, wie
die Damenbewerbe in
Oberösterreich schon vor
dem Ausscheiden dieser
vier Spielerinnen zur Far-
ce wurden: Laut All
Event-Liste waren in der
LM-Saison 2019/20 ins-
gesamt nur 18 Spieler-
innen von den fünf OÖ-
Vereinen zumindest ein
Mal am Start. Beim Ein-
zelbewerb ritterten drei
Damen um die drei Sto-
ckerlplätze. Beim Dop-

pel waren es drei Damen-
Teams – von denen aller-
dings nur zwei nach dem
Corona-Lockdown den
Bewerb zu Ende spielten.
Bronze-Medaille konnte
da keine vergeben wer-
den. Beim Trio-Bewerb
nahmen zumindest vier
Damen-Teams teil.

Am besten besucht
war der Bewerb Mix-
Doppel – da hatten 15
Herren eine Partnerin ge-
funden. Beim Schlussbe-
werb waren aber nur
noch 13 gemischte Dop-
pel-Teams am Start.

Problematisch auch
die Senioren-Bewerbe:
Am Senioren-Doppel
hatte nur ein (!) Damen-
Team teilgenommen –

welchen Platz es beleg-
te, ist nicht schwer zu er-
raten. Beim Senioren-
Einzel kämpften im-
merhin vier Spielerinnen
um drei Stockerlplätze.

Und ein Blick auf das
Interesse, an Staatsmeis- Johann Haginger

terschaften teil zu neh-
men: Zur Qualifikation
für die StM Einzel waren
drei Damen angetreten,
zur Qualifikation für die
Doppel-StM nur zwei
Damen-Duos …

Das wegen des Co-
rona-Lockdowns unter-
brochene „Chaos“-Tur-
nier von Wiener gegen
Linzer Bowling-Teams
sollte am 12. September
im Paschinger Bow-
lingcenter mit dem
Rückspiel beendet wer-
den (nach der 1. Runde

führen die Wiener
Teams). Da derzeit Linz
und Wien als Covid 19-
Hotspots gelten, einigten
sich die Veranstalter BC
Chaos mit Karl Rauber
(BV OÖ)  darauf, diesen
Termin aus Sicher-
heitsgründen neuerlich
zu verschieben.

„Chaos“-Turnier
Wien gegen Linz
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Best Player der LM 2019/20
geehrt

Top Bowlingspielerinnen
 Die Bowling-

saison 2019/2020 ist zu Ende 

und der Landesverband hat 

seine besten Spieler geehrt. 

Unter den Top 3 der „Best Play-

er“ sind die beiden Spielerinnen 

vom Linzer BC Diavolo Swenja 

Proyer und Karin Bruckmüller.

Der Linzer BC Diavolo hat eine 

starke Saison hinter sich. Der 

Verein holte sich Gold in den 

Bewerben Damen Doppel, Dop-

pel-Mix, Trio Damen und Her-

ren, Team 5er und Team-Cup. 

Außerdem sicherten sie sich 

noch viermal Silber und einmal 

Bronze. In der diesjährigen „Best 

Player“-Wertung des Landesver-

bandes Oberösterreich schafften 

es die beiden Linzer Spielerinnen 

Swenja Proyer und Karin Bruck-

müller auf den zweiten und drit-

ten Platz. Während auf der All 

Event Schnittliste drei Diavolo 

Herren die Rangliste anführen, 

hat jedoch keiner von ihnen 

die Anforderungen erfüllt, um 

letztendlich auch auf der „Best 

Player“-Liste zu stehen. Dafür 

war es in der Saison 2019/2020 

notwendig, jeden Bewerb der 

allgemeinen Klasse zu spielen, 

wobei es jeweils ein Streichresul-

tat gegeben hat.

Die besten Bowlingspieler
 Die Bowlingsai-

son 2019/2020 ist zu Ende und 

der Landesverband hat seine 

besten Spieler geehrt. Allen 

voran Michael Dornetshuber, 

der beim Doppel Bewerb der 

Herren ein perfektes Spiel ge-

liefert hat.

300 Punkte - mehr geht in einer-
Bowlingpartie nicht. Dazu wer-
den in einem Spiel zwölf Strikes 
in Serie benötigt. Michael Dor-
netshuber vom BVOÖ zeigte 
gleich in der ersten Runde im 
heurigen Doppelberwerb star-
ke Nerven und schaffte somit 
das perfekte Spiel. In der „Best 
Player“-Wertung belegt Dornets-
huber somit den hervorragenden 
dritten Platz hinter seinem Ver-
einskollegen Alois Schallauer 
und BC Killpins-Spieler Robert 

Mayr (Platz 1). Bei den Damen 
konnte sich Julia Karner (BC 
Killpis) zum vierten Mal in die 
Ehrentafel spielen und holt sich 

den heurigen „Best Player“-Ti-
tel, gefolgt von den BC Diavolo-
Spielerinnen Swenja Proyer und 
Karin Bruckmüller.

Bester Spieler geehrt
Mit seiner hervorragen-

den Leistung während der Bow-

ligsaison 2019/2020 holt sich der 

Steyrer Robert Mayr heuer ver-

dient den Titel „Best Player“.

Insgesamt 56 Herren standen in 

der diesjährigen Saison auf den 

16 Bowlingbahnen der Paschin-

ger Halle und gaben ihr Bestes. 

Der Steyrer Robert Mayr – seit 

zehn Jahren Spieler beim Bow-

lingclub Killpins – gehört schon 

seit langem zu den besten Bow-

lern im Land ob der Enns. Be-

reits zum vierten Mal spielt sich 

der MAN-Mitarbeiter in die Eh-

rentafel. Heuer holte sich Mayr 

Gold im Senioren Doppel, Silber 

im Senioren Einzel, Bronze im 

Doppel der Allgemeinen Klasse 

sowie Bronze im Trio-Bewerb, 

den vierten Platz im Mixed-

Doppel und schaffte als Dritt-

platzierter die Quali�kation für 

die Einzelstaatsmeisterschaft in 

Wien, welche jedoch aufgrund 

der Corona-Pandemie abgesagt 

werden musste.

Top Spieler geehrt
 Zum Abschluss der Bowlingsai-son werden die besten Spieler Oberösterreichs gekürt. Bei den Damen und Herren belegen zwei Sportler des St. Valentiner Bow-lingclubs Killpins jeweils den ersten Platz.

In zahlreichen Bewerben im Einzel- und Mannschaftsmodus kämpfen die Sportler des OÖ Landesverbandes in der Halle 

in Pasching um die meisten Pin und die beste Wertung. Die Kill-pins konnten sich insgesamt elf Medaillen in der Spielsaison 2019/2020 sichern. Außerdem werden die besten Ergebnisse das ganze Jahr über zusammen-gerechnet, um am Ende die „Best Player“ küren zu können. Diesen Titel holte sich bei den Damen Julia Karner und bei den Herren Robert Mayr.

Über die „Best Play-
er“ der Landesmeis-
terschaft 2019/20
wurde in vier Aus-
gaben der Wochen-
zeitung Tips be-
richtet. In der neu-
en  LM-Saison
2020/21 wird  nun
wieder eine Rang-
liste gespielt.

Die Infektionsge-
fahr ist noch
nicht vorbei!

Also bitte bei den Be-
werben die Sicherheits-
anordnungen befolgen.
Hier ein Auszug der
wichtigsten Verhaltens-
regeln bei Bewerben,
Aktualisierungen gibt
es im Bedarfsfall auf
www.oeskb.at.

Der Abstand von
mindestens 2 Metern
während der Sportaus-
übung ist seit 5. 8.
wieder erforderlich, da-
her ist auch im freien
Bowling (Openbowler
usw.) wieder abwech-
selnd zeitversetzt zu
spielen!

Im Ligabowling
wird regelkonform
sowieso immer nur ab-
wechselnd gespielt,
wodurch sich der 2 Me-
ter-Abstand während
der Ausübung des
Sports automatisch er-

gibt. Dazu ist der 1 Me-
ter-Abstand bei den gera-
de nicht aktiven Perso-
nen zu beachten.

Je nach Bewerb spie-
len 1 bis maximal 5 Per-
sonen je Bahn – sofern
nicht Covidbedingt eine
maximale Personenzahl
vorgegeben werden
muss.

Der entsprechende
Modus (ggf. Personenbe-
schränkung bei höheren
Fallzahlen) ist einver-
nehmlich mit den Hal-
lenverantwortlichen fest-
zulegen. Zudem bei allen
LV-Bewerben mit dem
zuständigen Landesver-
band mittels genereller
Bewerbvereinbarung
bzw. Sportprogramm des

Bowling &
Corona

Landes, bei STM/ÖM
mit dem LV und zusätz-
lich mit dem ÖSKB.

Je nach Entwicklung
von Covid-19 können LV
und ÖSKB für Bewerbe
festlegen: Weniger Akti-
ve je Bahn, Spielweise
amerikanisch/europäisch
= mit/ohne Wechselbahn.

Je nach Situation Co-
vid bleibt dem ÖSKB
bzw. dem veranstalten-
den Landesverband eine

verschärfende Rege-
lung vorbehalten – die-
se ist in der jeweiligen
speziellen Bewerb-
ausschreibung explizit
anzugeben.

Derartige Sicher-
heitsregelungen – wie
z.B. ein nötiger Modus-
wechsel im Sportjahr –
haben jedenfalls KEI-
NE Auswirkung auf die
Wertung von Bewer-
ben.
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Nach dem Senio-
r e n - B e w e r b
Doppel (1. und

8. September) startet in
diesem Monat auch die
Landesmeisterschaft
Doppel in der allgemei-
nen Klasse. Dieser Be-
werb wird ab 10. Sep-
tember während der Wo-
che Dienstags und Don-
nerstags gespielt. Es gibt
für jede der vier Runden

zwei Starttermine, um
berufstätigen und in
Schichten arbeitenden
Bowlern die Teilnahme
zu erleichtern.

Damenteams sind

diesmal keine am Start:
Da nur zwei der fünf
oberösterreichischen
Bowling-Vereine je ein
Damenduo nominiert ha-
ben, wird die heuer fest-
gelegte Mindestanforde-
rung von vier Teams je
Bewerb nicht erreicht.
Spielbegeisterte Bowler-
innen könnten als „Er-
satz“ zwar für die Rang-

liste mitspielen (zumin-
dest ein Damen-Duo hat
das aber bereits abge-
lehnt),  Landesmeisterin
im Doppel wird es je-
doch in diesem Sportjahr
in Oberösterreich leider
keine geben.

Die Finalrunden der
LM Doppel Herren (11
Teams) werden am 1.
und 6. Oktober gespielt.

Landesmeisterschaft
2020/21

Landesmeisterschaft
2020/21

DOPPEL HERREN


