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Wiederbeginn Bowling      Stand 17.5.2020  

 

Outdoor-Sport 

Nun sind also etliche Sportarten im Freien unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt. Wie 
bei jeder einschneidenden Änderung in den Vorschriften & Regeln bzgl. Menge, Abstand etc. 
etc. wird 2 Wochen lang die allgemeine Entwicklung verfolgt und bewertet, gleichzeitig werden 
die nächsten Freigaben vorbereitet. 

Indoor-Sport 

In knapp 2 Wochen wird es die neuen Regeln für Indoor-Sportarten geben, wozu auch Bowling 
und Kegeln gehören. Für den Teilbereich Bowling wurden heute einige Konzepte an die Ministe-
rien und Sport Austria übermittelt. Das Sozialministerium entscheidet, was in welcher Genauig-
keit im entsprechenden Erlass stehen wird. Das Sportministerium wird den diesbezüglichen 
Text prüfen und je nachdem Änderungen oder Ergänzungen verlangen oder was immer noch 
nötig wird – dann wird der ÖSKB die Handlungsempfehlung in Abstimmung mit Sport Austria 
anpassen und den Landesverbänden übermitteln. 

Ergänzende Info Ministerien 

Montag 18.5. werden einige typische Situationen des Bowling - wie Anlauf, Spiel, Aufenthaltsbe-
reich etc. - dargestellt und mit Skizzen/Fotos dokumentiert. Damit soll für die Entscheidungsträ-
gern der Text unserer Entwürfe auch bildlich unterstützt werden. 

Info LV und Hallen 

Nach der Versendung ergänzenden Bildmaterials werden die bisherigen Entwürfe des ÖSKB 
auf die Homepage gestellt bzw. den LV übermittelt – Ziel Dienstag 19.5.2020. Das Grundprinzip 
ist klar: wir wollen generell 1m Mindestabstand sowie 1 Aktiver je 10 m2 – da beim Spiel selbst 
nur jede 2. Bahn gleichzeitig bespielt wird, ist trotz ausatmen in Längsrichtung kein Problem und 
in Querrichtung beträgt der Abstand sowieso 2 m oder mehr., weiters wollen wir je Doppelbahn 
mit Trennwänden 2x2 Aktive erlauben (Familien mit Kindern aus gleichem Haushalt auch 6 
Pers.), ohne Trennwände aber je nach Einteilung 1 Person je Bahn oder 2 auf jeder 2. Bahn. 

Bewerbsystem 

Das best-case wird zumindest für einige Zeit 2x2 Personen je Doppelbahn sein – und Rück-
schläge zufolge Covid19 können nicht ausgeschlossen werden. Es müssen daher einige Modifi-
kationen für Mannschaftsbewerbe erfolgen, die z.B. bereits bei den STM Trio (Ersatztermin für 
Mai 2020) im September anzuwenden sind. Hier der entsprechende Pkt. 4 der den Ministerien 
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und Sport Austria als Vorab-Information vorgelegten Handlungsempfehlung. Je nach Entwick-
lung sowie NACH dem Erlass muss die Handlungsempfehlung ggf. noch so rasch wie möglich 
angepasst werden. Die vom ÖSKB entworfene Methode erlaubt jedenfalls die Durchführung al-
ler derzeit in den Landesverbänden gespielten Bewerbe, nur eben mit anderen Einteilungen so-
wie je nach Hallengröße versetzten Startzeiten. Eine 8er-Liga im Teambewerb erfordert z.B. 18 
Bahnen exkl. Reservebahnen – also z.B. in einer 12er-Anlage 2 Starts auf jeweils 8 Bahnen, da-
mit sind Reservebahnen möglich. 

Natürlich geben Menschen Infos umfassend weiter und das wird alles bereits in der Bowlings-
zene heftig diskutiert werden, bevor wir endgültig wissen, ob wir das so dürfen – allerdings sind 
wir optimistisch. Alles planbare ist deutlich besser als das permanente Risiko von Terminver-
schiebungen, Entfall von Runden und sonstige Unwägbarkeiten bei sich potenziell ändernder 
Lage zufolge Covid-18..  

Restbewerbe altes Sportjahr 

Wenn ein LV – teilweise gibt es die Absicht – einzelne ergänzende Mannschaftsrunden bzw. ei-
nen  Doppelbewerb der aktuellen Saison im Juni/Juli spielt, dann muss das bereits nach dem 
alternativen Modus passieren, um die max. 2 Pers. je Bahn einzuhalten. 

Die LV könnten das bereits vorbereiten und Ende Mai nach den neuen Erlässen (evtl. gibt es 
zusätzliche ministerielle Auflagen?) die definitive Durchführung festlegen.  
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Aufsperren 

Nach Monaten der Absenz besteht klarerweise bereits ein heftiger Hunger nach Bowling und 
den Freunden. Ob aber alle Anlagen schon am Tag nach der politischen Freigabe öffnen kön-
nen bzw. wollen, darf bezweifelt werden. Es ist eher davon auszugehen, dass das je nach Land, 
Halle und nötigen Maßnahmen bzw. Personalressourcen sowie auch wirtschaftlichen Überle-
gungen unterschiedlich lange dauern kann. Einige Hallen werden vermutlich auch Time-Slots 
vorsehen, Trennung Sportbowler / Open-Bowler (verschiedenes Handling, z.B. Kugelmaterial, 
Schuhausgabe etc.) oder je nachdem das für ALLE bestmögliche Konzept finden. 

Alle BowlerInnen mögen bitte das nötige Verständnis & etwas Geduld aufbringen. Zum Überle-
ben von Betrieben sind einige Überlegungen mehr nötig als nur zu wissen, wo der Hauptschlüs-
sel hängt. Niemand wird geschlossen halten, wenn ein sinnvolles Aufsperren möglich ist. 

 

Wir minimieren weiterhin unser eigenes Risiko, halten uns an die Ratschläge & Empfeh-
lungen und bleiben weiterhin GESUND! 

 Anton R. SCHÖN e.h.                 Wien, 17.5.2020  Sportdirektor Bowling ÖSKB 


