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Saison 2020-2021 national beendet – für LV freigestellt 

Wie schon angekündigt, muss aufgrund der weiter anhaltenden Probleme mit Corona und 
der fehlenden Möglichkeiten für den Indoor-Sport ein endgültige Entscheidung betreffend das 
aktuelle Sportjahr fallen. Wir haben im 1. Halbjahr noch gut 10 Wochen und Hallenöffnungen 
für Indoor-Sport sind vielleicht gegen Mitte Mai oder sogar erst im Juni zu erwarten. 

Generelle Situation: 

Es gibt verschiedene Infos, wonach in manchen Bereichen indoor aktuell oder in Kürze 
Sport möglich sei – z.B. in der Schweiz – wenn nur die Aktiven samt Coaches dabei sind. 
Für Bowling hat das neben allen anderen Problemen 2 entscheidende Haken:  

1. Es betrifft z.B. SpitzensportlerInnen, die sich auf eine EM, WM etc. vorbereiten und ganz-
jährig täglich auf höchstem Level ihren Sport betreiben oder in hochrangigen Ligen perma-
nent gefordert sind – egal ob Fuß-, Hand- oder Was-immer-Ball oder ähnliches. 

2. würde keine Bowlinganlage Mitteleuropas für ein paar wenige Aktive eine Halle aufsper-
ren und dafür die kärglichen aber zumindest erfreulicherweise vorhandenen Staatshilfen 
verlieren – das kann sich kein Betreiber leisten 

Wir müssen abwarten, wann Amateur-Indoor-Sport wieder tatsächlich erlaubt ist - dafür 
wird es ohnehin eine Menge Restriktionen geben müssen. Je nach Fortschritt der Impfung 
und gesetzlichen Vorgaben können das Impfnachweise, negative aktuelle Testergebnisse, 
Personenbeschränkungen etc. sein. Sobald möglich, wird das gesetzlich geregelt und wie 
im letzten „Fenster“ wird der ÖSKB auf Basis des zu aktualisierenden Bundesgesetzes eine 
Handlungsempfehlung verfassen.  

Situation national / ÖSKB: 

Nationale Meisterschaften jeglicher Art machen bis zum Sommer keinen Sinn. Andauernder 
„sportlicher Lockdown“, unklare Wiederaufnahme des Spielbetriebs, fehlende Qualifikatio-
nen, unmögliche Ligabewerbe etc. etc. ermöglichen keine STM/ÖM.  

Der ÖSKB erklärt daher die präventiv erfolgte Verlängerung des aktuellen Sportjahres für 
obsolet – das Sportjahr 2020-2021 endet somit wie ursprünglich vorgesehen am 30.6.2021. 
Dem entsprechend gelten auch wieder die ursprünglichen Meldefristen! 

Auch die internationalen Bewerbe änderten sich terminlich schon mehrfach – dazu siehe 
gesonderter Punkt. Wir hoffen, dass die EYC2021 trotz allem stattfinden können.  

Jahressportprogramm 2021-2022 

Das neue Jahresssportprogramm war für den Zeitraum Herbst 2021 bereits seit letztem 
Sommer fertig, das Frühjahr 2022 gab es als Vorschau. Durch die permanenten Änderun-
gen im Kalender der IBF, vor allem aber der ETBF waren immer wieder Änderungen nötig. 
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EYC im September, EMC im Jänner, ESC überschneidet sich mit EMC, ESBC verschoben 
und was der Themen mehr sind. 

Wir haben versucht, ein Sportprogramm zu erstellen, das dem MOMENTANEN Wissens-
stand entspricht. Je nach Corona bzw. weiteren Änderungen EM etc. kann das noch öfter 
angepasst werden müssen. 

Landesverbände 

Es steht den Landesverbänden frei, je nach Möglichkeit für Indoor-Sport noch Bewerbe zu 
spielen oder z.B. mit einer letzten Runde abzuschließen. Turniere aller Art sind sicher orga-
nisier- und machbar. Aufgrund der Pandemie und der Impfung (dauert noch, nicht alle wol-
len/können u.a.m.) dürften Mannschaftsbewerbe jedenfalls unmöglich sein. 

Das Wichtigste: So rasch es möglich & erlaubt ist, sollten alle wieder in die Hallen finden. 
Die Freude am Bowling und der Gemeinschaft wird im Vordergrund stehen, in 2. Linie dann 
das Gefühl fürs „alte Können“ und als 3. dann wieder die Lust, sich mit anderen zu messen. 

International 

EYC Tilburg:  An den EYC2021 in Tilburg wollen wir unverändert teilnehmen – sieht man 

sich die Jugendszene an, dürfte es für länger die letzte Gelegenheit sein, ein komplettes 
Team Mädchen/Burschen zu entsenden. Die ETBF hat aufgrund der Terminverschiebun-
gen auch die Altersgrenze nachgezogen, sonst wären wir bereits dadurch reduziert…  

Ob uns die Nennfrist lange genug Zeit lässt, um die Teams zu nominieren und auch ausrei-
chend zu trainieren, wird man sehen – es ist organisatorisch für alle eine Herausforderung. 
Es kann auch passieren, dass wir namentlich nennen müssen, bevor Trainings ausreichend 
erfolgt sind und eine Teamaufstellung bestmöglich machbar ist. 

ECC Chania:   Wir gehen aktuell davon aus, dass die österr. Starter vom ÖSKB nominiert 

werden müssen, denn auch hier wird es zu wenige aussagekräftige Bewerbe vor der Nenn-
frist geben. Die Nominierung wird im September nötig sein. Die sonst übliche (nicht zwin-
gende!) Nominierung auf Basis der STM Einzel fällt damit jedenfalls aus. Eine STM Einzel 
Anfang September „nachzuholen“ verbietet das ohnehin überfrachtete Sportprogramm, und 
es wäre nach der langen bowlingfreien Zeit auch nicht sinnvoll. 

EMC Helsinki:   Wir werden Kadertermine einplanen müssen, die Nominierung wird da 

auch bereits im November fällig sein – bis dahin sind aber Kadertermine möglich. 

ESC Aalborg:   Wir gehen aktuell davon aus, dass doch einige Herren und auch Damen 

teilnehmen möchten. Je nach Größe des Interesses wird es Qualifikationstermine geben. 
Wie bei JEDEM internationalen Seniorenbewerb ist es eine Sache für Selbstzahler – so wie 
die Senioren-WM auch.  

Aus dem normalen Verbands-/Sportbudget DARF der ÖSKB unverändert nur Beschickun-
gen Allgemeine Klasse und Jugend finanzieren/fördern. Der ÖSKB überlegt einen Kosten-
zuschuss in Höhe des Nenngeldes.  
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