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2021 IBF World Championships - Update 
 

Die IBF geht für die weltweite Förderung & Popularitätssteigerung des Bowlingsports 9 & 10-
Pin verschiedene Allianzen & Kooperationen ein. Unverändert wird das im Spitzensport weiter 
bedeuten, dass Österreich die kleineren Brötchen backen wird müssen und Weltmeisterschaf-
ten kaum beschickt werden können. Ungeachtet dessen ist die Popularität eines Sports ein 
sehr wichtiger Faktor. 
 

Im ÖSKB steht das 9-Pin-Bowling unverändert im Vordergrund – seit Sportjahr 2020-21 noch 
stärker zufolge Abmeldung von 12% im Bowling, aber unverändert bleibt Kegeln. International 
ist Kegeln vielfältiger, aber dafür zu 99% auf Europa beschränkt. Wenige europäische Aus-
wanderer haben in wenigen Ländern am Globus Kegeln installiert, aber auch das reicht seit 
Jahrzehnten zu keiner WM-Teilnahme. Die Idee der IBF, im gleichen Jahr die WM in Kegeln 
und Bowling im gleichen Zeitraum in der gleichen Stadt auszurichten, könnte in wenigen euro-
päischen Hallen / Städten klappen, außerhalb Europas eher nicht. 
 

Umso wichtiger sind die die Bemühungen für die WM in Dubai zu sehen, darüber wurde 
bereits berichtet. Jetzt wird es konkret, siehe Termine etc. im Originaltext der IBF: 
 

Dear Member Federation Presidents, Secretary Generals, Executives,  

Following communication on May 14th we write today to confirm that three IBF 
World Championships, “Festival of Bowling”, will take place in Dubai, UAE 
from November 6th to November 26th 2021. The primary location for the 
events will be Dubai International Bowling Center, Dubai, UAE.  

A second location in Dubai will be used for the televised finals phase of each category of the 
Championships. Formal notice is being prepared for you all 

• Registration will open on June 28th 2021 via IBF’s Gameday platform. A link 
will be sent to you on the evening of June 27th 2021 (Central European Time) 

• Registration for the events will close on September 10th 2021 at 18:00 
(Central European Time) 

This notice will include details of: 
• Hotels – Three options will be made available;,   Flights – Special discount code 

• Entry Fee per Championship - $250 per athlete 

• Where to register – Gameday   COVID protocols 

• Travel information  Schedules  Rules  Formats 

  

IBF are delighted to announce that we have signed a four year contract with Emirates Air-
lines which allows us, as part of the partnership, to offer a discount on flights and hotels with 
the use of a special code once registration for an event is complete. 
With the support of Dubai Sports Council we will be following COVID-19 laws, rules and regu-
lations as stipulated by the UAE Government.  It will be with the utmost importance that we ad-
here to the strictest protocol during this period, full details will be shared with you all.  The 
safety of all athletes, officials, volunteers and accompanying entourage will be a priority.   
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The 2021 World Championships will be open to all IBF member federations WHO HAVE PAID 
THEIR 2021 MEMBERSHIP FEES TO IBF AND THE RESPECTIVE ZONE. 
The dates are the start of competition dates: 

 

IBF Super World Championship 2021 – Nov. 6th to Nov. 14th 2021 
Österreich wird NICHT teilnehmen – nächster Termin die verschobene Herren-EM Anfang 
2022 in Helsinki 
Der Teambewerb mit 4 Aktiven kommt sicher gut an, vor allem für die mediale Vermarktung. 
Davon hängt auch ab, ob künftige WM sowie in Folge auch EM mit 4er-Teams gespielt wer-
den – und das gilt dann für unsere STM (LM spielen wir ja ab heuer so) 

  

IBF Para Bowling World Championships – Wheelchair Divisions 
W1 & W2  -  November 12th to November 16th 2021  
Österreich wird NICHT teilnehmen – bei Bedarf ist aber logistische bzw. organisatorische Un-
terstützung möglich 
  

IBF Masters (formerly Seniors) World Championships  
50+ & 65+  -  November 18th to November 26th 2021 
Categories for each gender and each age classification will be: 

Age 50 – 64     &      Age 65+ 
• Singles  (Maximum four athletes per gender per federation) 
• Doubles (Maximum two doubles per gender per federation) 
• Trios (Maximum one trios per gender per federation) 
• Team (Maximum one team per gender per federation) 
• Mixed Team (Maximum two mixed teams per country (2 female +2 male per team)) 
• Most Valuable Athlete Medal per gender 
• Most valuable Federation Medal per gender 
• Most valuable Federation Medal (combined female and male) 
• If a federation can only send 1 athlete then that athlete will only compete in the Singles event. 
• If a federation sends two male athletes and two female athletes then they will enter the singles, 

doubles and mixed team event. 
• A federation can bring a maximum of eight athletes per gender, if desired, though each cate-

gory holds a maximum number of participants per federation.  Meaning not all eight athletes can 
compete in the same category.  As example;  Four could compete in the singles event and a 
different four could compete in the doubles. 

• Most Valuable Athlete and Federation medals will be earnt from positioning NOT pinfall.   
 

Natürlich gibt es unverändert fördertechnisch ausschließlich Unterstützung für die Allgemeine 
Klasse sowie die Jugend. Die Österr. Fachverbände – so auch Bowling – sind unverändert für 
den Spitzensport zuständig. Dank der perfekten Abwicklung der ESC2020 blieb dem ÖSKB 
etwas Geld übrig und so könnten WM-TeilnehmerInnen hier finanziell etwas unterstützt werden.  

Die Frage ist, ob die nächsten ESC oder die bereits heuer stattfindenden WSC unterstützt wer-
den sollen. Die LV werden daher um Mitteilung ersucht, wie weit seitens konkurrenzfähiger Top-
SeniorInnen hier Interesse an einer Teilnahme besteht, um eine nähere Klärung & Abschätzung 
der Mittel zu ermöglichen. Vorrangig gelten aber die ESC2022. 

  Anton R. Schön e.h. 
Sportdirektor ÖSKB 

 
 


