
Mit 3-G-Regelung in
die Bowling-Saison
T

raditionell startet die neue Bowling-Sai-
son 2021/22 mit einem Senioren-Be-
werb – und zwar mit dem Doppel der

Herren am 14. September (zuvor wird am
2. September noch das ausständige Fina-
le der Senioren Einzel Herren vom Vor-
jahr abgeschlossen, das dem Lockdown
zum Opfer gefallen war). Insgesamt
gibt es bei den bevorstehenden Lan-
desmeisterschaftsbewerben einige Ab-
striche: So wird es vermutlich keinen
einzigen reinen Damenbewerb geben
und auch die klassischen „Königsbe-
werbe“ Cup und Team Herren fallen in
dieser Saison aus. Als einziger Team-Be-
werb wird das Trio Herren gespielt. Na-
tärlich gilt bei den Bewerben bis auf Wei-
teres die staatlich verordnete 3-G-Regel: Be-
werbsteilnehmer müssen Impfung, Genesung
oder aktuelle Negativ-Testung vorweisen.

Spieler- und Spielerinnenschwund wirken sich
nicht nur auf die Bewerbe selbst aus, auch bei den
LVOÖB-Funktionären mussten Abstriche gemacht
werden: So gibt es für verschiedene Funktionen kei-
ne offiziellen Vertretungen mehr, auch auf die Beru-

fung eines Schriftführers wurde bei den Neuwahlen
während der LVOÖB-Jahreshauptversammlung im
Juli verzichtet (Berichte im Blattinneren).

September 2021

Ausgabe 57
kontakt@bowling-ooe.at

www.bowling-ooe.at
Von Bowlingspielern für Bowlingspieler

Mit dieser 57. Ausgabe wird
der LVOÖB-Newsletter,

der erstmals im September 2016

erschienen ist, eingestellt. Die
LVOÖB-Facebook-Seite bleibt
vorerst noch aktiv, hier werden
auch weiterhin Spielergebnisse

veröffentlicht und können von
Mitgliedern bowling-relevante
Themen behandelt werden.

Spielberichte mit Siegerfotos in
Magazin-Form entfallen also

künftig, statt dessen gibt es nun
auf der Startseite der Landesver-
bands-Hompage neben den Be-
werbs-Ergebnissen eine Rubrik
für die Siegerfotos (sie-
he auch Kommentar
auf Seite 2).

Der 1. Newsletter, der vor
genau 5 Jahren erschienen ist.

eingestellteingestellteingestellteingestellteingestellt
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Bewerbe nur
Nur Spieler und Spielerinnen, die geimpft,
getestet oder genesen sind, dürfen an
den Landesmeisterschaften teilnehmen!

W
ie in der Gas-
tro und bei
anderen Ver-

anstaltungen gilt auch bei
der jetzt im September
startenden oö. Bowling-
Landesmeisterschaft:
Nur wer geimpft, getes-
tet oder genesen ist, darf
an den Bewerben teilneh-
men!

„Es soll jeder, der
spielen möchte, einen
schriftlichen Impf- oder
Genesungsbericht sei-
nem Verein zukommen
lassen, der dies dann dem
LVOÖB weiter leitet.
Diese werden in einer
Liste aufgeführt und den
Bewerbsschiedsrichtern
zur Verfügung gestellt.
Bei den Getesteten ist vor
jedem Start ein aktueller,
schriftlicher Testbericht
dem Schiedsrichter vor-
zulegen“, erläutert LVO-
ÖB-Präsident Gerhard
Hamberger die Covid-
Maßnahmen für die be-
vorstehende Landes-
meisterschaftssaison
2021/2022. Die übermit-
telten Daten werden zur
Wahrung der Beweis-
pflicht in einer Datei ge-
sammelt und in der Kas-
sa abgelegt. Dadurch er-

mit bekannten 3-G-Regeln

spare man sich den zeit-
lichen Aufwand der stän-
digen Kontrolle und bei
behördlichen Überprü-
fungen können diese
Nachweise vorgelegt
werden.

Prinzipiell dürfte die
Einhaltung der 3-G-Re-
gel kein Problem darstel-
len, da sie ja auch für das
Training oder freies Spie-

len in der Paschinger
Bowlinghalle seit dem
Ende des Lockdowns am
19. Mai gilt.

Je nach Änderung der
Pandemie-Situation ist
allerdings im Herbst neu-
erlich mit Verschärfun-
gen zu rechnen, wird be-
fürchtet. Auch auf ein
solches Szenario ist man
beim LVOÖB vorberei-
tet. So können jederzeit
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geplante Spielmodi ab-
geändert werden.

Von Seiten des ÖSKB
gibt es im Hinblick auf Johann Haginger

Teilnahme an Bowling-Bewerben ist nur mit schriftlichem Impf-Nach-
weis – wie ministerielle Bestätigung oder internationaler Impfpass –,
ärztlicher Bestätigung einer Genesung oder aktuellem Test möglich.

Das Senioren-Einzel-Finale der Herren
startet mit 10 Monaten Verzögerung

Mit einem Jahr Verspä-
tung wird nun vor Be-
ginn der neuen Meister-
schaftssaison die OÖM
Senioren Einzel der
Herren 2020/21 zu
Ende gebracht. Startbe-
rechtigt beim Finale
sind die besten 8 Seni-
oren des Semi-Finales
(siehe Ergebnisliste
links), wobei auch in
der aktuellen Aus-
schreibung dieses Be-
werbes noch die Spieler
des im Juli abgemelde-
ten BC Killpins geführt
werden – siehe
www.bowling-ooe.at.

Bewerb der Saison 2020/21 konnte wegen Lockdowns im vorigen Herbst nicht beendet werdenAuch Betriebs- und Hausli-
ga, Chaos-Turnier und Bun-
desländervergleichskampf
sollen in dieser Saison
wieder gespielt werden.

Harald Kocis

Sportobmann

„
die derzeitige Situation
und die gesetzlichen Vor-
gaben keine Handlungs-
empfehlungen. Einzige

Vorgabe seitens des Ge-
sundheitsministeriums
ist das „Contact Tra-
cing“, das bei Training

und Wettbewerben durch
die Teilnehmerlisten er-
füllt wird.

Nach 10 Monaten
bewerbsfreier Zeit

startet jetzt im Septem-
ber die Spielsaison
2021/22 – diesmal hof-
fentlich ohne pande-
miebedingte Zwangs-
pausen!

In der Corona-Sai-
son 2020/21 hatten nur
eine Landesmeister-
schaft (LM Doppel Her-
ren) sowie zwei oberös-
terreichische Meister-
schaften (OÖM Senio-
ren Doppel Herren so-
wie OÖM Senioren Ein-
zel Herren und Damen)
gespielt werden kön-
nen, wobei das Senio-
ren Einzel der Herren
erst jetzt im September
mit den Finalrunden
abgeschlossen wird.

Da inzwischen ein
Verein aufgelöst wurde
und die verbleibenden
Spieler ziemliche Be-
werbsunlust zeigen,
entfallen in der bevor-
stehenden Saison die
beiden Teambewerbe
Cup und Team Herren.

Änderungen gibt es
aber nicht nur im

Spielbetrieb, sondern
auch bei der Präsenta-

tion: Da der Wunsch ge-
äußert wurde, Siegerfo-
tos mögen wieder wie
früher auf der Webseite
des LVOÖB publiziert
werden, gibt es nun auf
der Startseite in der Ta-
belle neben den Ergeb-
nissen künftig auch die
Siegerfotos auf einer
eigenen Dokumenten-
seite. Dafür wird mit
dieser 57. Ausgabe der
Newsletter eingestellt.

Auch der ÖSKB, der
Dachverband der

Kegler und Bowler,
scheint sich (still und
heimlich) optischen
Neuerungen unterzogen
zu haben: Seine bishe-
rige Internetseite ist
nicht mehr erreichbar,
ist aber unter neuem
Namen online, der auf
der LVOÖB-Webseite
bei den StM/ÖM-An-
meldungen bereits be-
rücksichtigt wurde.
Links zu Schriften, Hal-
len usw. werden dem-
nächst aktualisiert.
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LVOÖB-Funktionäre wurden
um 4 Stellvertreter reduziert

Bei der LVOÖB-Jah-
reshauptversammlung
am 29. Juli ging es auch
um Neuwahlen des Prä-
sidiums sowie des Vor-

standes – nicht zuletzt
deshalb, weil fast die
Hälfte der männlichen
und drei Viertel der weib-
lichen Bowler in OÖ kei-

ne Bewerbe mehr spielen
wollen, sich teils vom
Landesverband abgemel-
det haben.

So wurde bei der Neu-

wahl der Funktionäre auf
offizielle Stellvertreter-
Positionen und damit auf
vier bisherige Posten ver-
zichtet. Zudem gibt es
auch keine speziellen Be-
treuer für Jugend oder
Senioren.

Alter und neuer Präsi-
dent des LVOÖB ist Ger-
hard Hamberger vom BC
Ansfelden, der auch die
Rolle als Meldereferent
übernommen hat. Sport-
obmann bleibt Harry Ko-
cis, der vom BC Killpins
zum BC Ansfelden ge-
wechselt hat. Kassier
bleibt der bewährte BV
OÖ-Spieler Karl Rauber.
Ein Schriftführer wurde
nicht bestellt.

Neu bei den Funktio-
nären sind Simon Epner
als Strafausschuss-Ob-
mann sowie Julia
Heiböck als Vertrauens-
person für Respekt und
Sicherheit im Sport, die
in dieser Funktion Julia
Karner vom BC Killpins
ablöst, die mit ihrem
Ausscheiden aus dem
Liga-Sport auch ihre
Funktion als LVOÖB-
Vizepräsidentin abgege-
ben hatte.

Die weiteren Vor-
standsmitglieder wurden
in ihren Funktionen be-
stätigt. Links die von 18
auf 14 Posten „abge-
speckte“ LVOÖB-Funk-
tionärsliste.

Wettstreit der
Bundesländer
Wettstreit der
Bundesländer

3-G3-G3-G3-G3-G
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Am 28. August starte-
te in Oberösterreich – im
Bowlingcenter Pasching
– die neue Runde des
Bundesländervergleichs-
kampfes. Im Vorjahr hat-
te dieses nationale
Freundschaftsturnier
nach der ersten Runde im
Oktober in Salzburg we-
gen Lockdowns abgebro-
chen werden müssen. Ein
OÖ-Team lag damals am
2. Rang hinter einem
Wiener Team.

Leider verzeichnen
auch Freundschaftstur-
niere einen enormen
Spielerschwund: Der
Bundesländervergleichs-
kampf hatte ursprünglich

mit der Teilnahme von
sechs Landesverbänden
begonnen, heuer sind es
nur noch drei Bundeslän-
der, die an diesem Tur-
nier teilnehmen: Wien ist
mit drei Teams, Oberös-
terreich mit zwei Teams
und Tirol mit einer Drei-
er-Mannschaft vertreten.
Wie zuvor schon Kärnten
und Niederösterreich
klinkte sich nun auch
Salzburg von dieser Ver-
anstaltung aus.

Nach der 1. Runde
führt OÖ1 mit 14 Sieg-
punkten (alle sieben
Spiele gewonnen) vor
Tirol1, OÖ2 erspielte
sich den 3. Rang.

Nur noch drei von sieben Landesverbänden schicken
Dreier-Teams zum nationalen Vergleichskampf

Unent- Nieder-

Rang Bundesland Siege schieden lagen Pins Punkte

1 OberÄsterreich 1 7 0 0 3 719 14

2 Tirol 1 6 0 1 3 921 12

3 OberÄsterreich  2 5 0 2 3 687 10

4 Wien 1 3 0 4 3 491 6

5 Wien 2 3 0 4 3 389 6

6 Wien 3 3 0 4 3 374 6

7 Tirol 2 1 0 6 3 326 2

HÄchstes Gesamtspiel:  Tirol 3 921 Ruech, Gutsche, FelfÄldi

HÄchstes Einzelspiel:  Tirol 639 Ruech, Gutsche, FelfÄldi

BundeslÅndervergleichskampf 2021 / 2022 Tabelle

Das Team
OÖ2 erspiel-
te sich in der
1. Runde mit
5 Siegen (10
Siegpunkte)
den 3. Platz.

Platz 1 für das Team OÖ1: Es konnte in der 1. Runde in
Pasching alle 7 Spiele gewinnen – das ergab 14 Siegpunkte.


