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Beschickung & Trainingsmaßnahmen 2020 
In mehreren Meetings unter Beiziehung des Trainerstabs wurden die für 2020 notwendigen 
bzw. sinnvollen Maßnahmen für 1.) die Beschickung von Bewerben sowie 2.) die direkt be-
werbbezogenen und 3.) die vorbereitenden Maßnahmen hinterfragt und teilweise auch revi-
diert. Nachfolgen bewerbchronologisch die einzelnen Maßnahmen: 

ESC2020 – 24.1.-2.2.2020 in Wien 

Die erste Senioren-EM überhaupt wird auf internationalen Wunsch in Wien in der PLUS-
Bowling durchgeführt. Die Qualifikation dafür war bereits im JSpPr. 2018-2019 enthalten, die 
abschließende Quali wurde gespielt. Aufgrund der überschaubaren Teilnahme bei den Damen 
wurde eine Spielerin nachnominiert. 

EYC2020 – 4.-13.4.2020 in Tilburg 

Der aktuelle Jugendkader ist aus Sicht des Trainerteams derzeit nicht so, dass eine Beschi-
ckung der EM mit 2 Teams (auch für die SpielerInnen) Sinn macht.  
Der ÖSKB hat bereits weitere Trainingslager sowie zumindest eine weitere Kadermaßnahme 
in Planung. Bei erfolgreicher Entwicklung der Jugendlichen ist eine Beschickung der EM 2021 
mit 2 Teams angedacht – siehe dort. 

EWC2020 – 3.-14.6.2020 in Aalborg 

Die Anzahl an Kandidatinnen fürs Nationalteam wurde in den letzten Jahren immer über-
schaubarer. Die Qualität ist in der Breite momentan nicht gegeben, weshalb wir kein mehr-
köpfiges Team schicken können.  

Es wurde daher beschlossen, die Damen EM diesmal nicht zu beschicken. Trainingsmaßnah-
men Richtung EWC2022 ff werden noch gesondert beraten. 

ESBC2020 – 27.6.-4.7.2020 in Berlin 

Die Europäischen Seniorenmeisterschaften sind gesellschaftlich ein wichtiger Bewerb. Sie 
stehen heuer auch erstmalig (nach dem „Test“ in Wien) wieder unter Patronanz der ETBF, 
können und dürfen jedoch unverändert nicht aus Steuermitteln gefördert werden. Die Organi-
sation steuert der LV29, der auch die übrigen LV eingebunden haben sollte – kein Thema 
ÖSKB. 

EMC2020 – 12.-23.8.2020 in Helsinki 

Die Herren-EM 2020 wurde auch diskutiert bzgl. Qualität, Kaderzusammensetzung, Trainings-
eifer, etc. – sie soll beschickt werden. Die Dichte an Kandidaten ist deutlich höher als bei den 
Damen – ein Team für die eine oder andere Überraschung sollte möglich sein. 
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Bis Ende Februar wird daher ein potenzieller Trainingskader zu nominieren sein, für den auch 
entsprechende Kadertermine zu finden sind. Gerade in Wien ist das „normale“ Sportprogramm 
sehr dicht und sinnvolle Zeitfenster, zu denen auch Spieler aus einzelnen Bundesländern teil-
nehmen können, müssen gefunden werden.  

ECC2020 – 19.-25.10.2020 in Chania 

Vor einigen Jahren wurde festgelegt, dass STM-Doppel & ÖM-Mix (ehemals STM) im KO-Sys-
tem gespielt werden und damit die an Tag 1 gespielten Pin keine Relevanz für den Ausgang 
der jeweiligen Runde „best of 3“ haben; Überraschungen sind hier regelmäßig erwünscht und 
auch vorprogrammiert. 
Im Gegensatz dazu werden die Einzel-Titel auch weiterhin mit einem RR am Finaltag unter 
teilw. Pinmitnahme aus dem Halbfinale entschieden, damit den übers gesamte Wochenende 
gespielten Pins ein höherer Stellenwert zukommt und somit hoffentlich der/die an diesem Wo-
chenende stärkste Spieler/in) den Titel gewinnt. Im Einzel schließlich nicht „nur“ um eine Gold-
medaille, sondern auch eine ECC-Teilnahme.   

WYC2020 + WSC2020  

Die WM der Jugend bzw. der Singles sind noch nicht vergeben – möglicherweise überschau-
bares Interesse. Diese Bewerbe werden nicht beschickt.  

QubicaAMF-World-Cup2020 

Bewerb noch nicht fixiert, geben wird es ihn. Wie immer ist eine Teilnahme auf Eigenkosten 
möglich – es gibt aber keine €€-Unterstützung (auch keine private). Der ÖSKB macht bei ge-
währleisteter Kostentragung die Anmeldung – ohne eine solche ist keine Teilnahme möglich. 

EYC2021 – 27.3.-5.4.2021 in Wittelsheim 

Eine Beschickung mit 2 kompletten 4er-Teams ist vorgesehen und darauf wird hingearbeitet. 
Zuletzt erfolgte Ende Dezember eine Kadermaßnahme in Wien sowie Anfang 2020 eine parti-
elle Beschickung des 3KT in Pasching.  

Für 6.-9.4. ist eine Kadermaßnahme in Wien vorgesehen, für Ende Juli 2020 eine partielle 
Turnierbeschickung Regensburg – Ausschreibungen in Arbeit. Weitere Kadermaßnahmen im 
Hinblick auf Ostern 2021 sind in Planung. 

World Games 2021 in Birmingham (US) 

Fördertechnisch könnte eine Beschickung möglich sein, wenn diese Veranstaltung auf Ebene 
einer EM/WM kommt – wird noch im Detail geprüft. 

Allgemein 

Die Beschickung von internationalen Bewerben ist kostenintensiv - es ist insgesamt natürlich 
die eine sinnvolle & zielgerichtete Verwendung von Steuergeldern angesagt.  

Eine EM-Teilnahme sollte nicht Selbstzweck sein, sondern entweder dem Ziel von guten Plat-
zierungen dienen (es gab einige tolle Medaillen und gute Plätze in den letzten Jahren bei 
Da/He/Ju) oder aber auch der allgemeinen Weitentwicklung des österr. Bowlingsports.  

Mit den vorhandenen Mitteln auf breiterer Basis in Jugendbereich gearbeitet werden. Vielleicht 
gibt es so in einzelnen LV ein weiteres Animo Richtung Bowling bzw. brechen einzelne Ta-
lente mit bereits guten Ansätzen durch und können künftig auch im Erwachsenensport reüs-
sieren.   
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