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Wien, 8.10.2021 

 

EMC2022 - Kadernominierung 
 

Wie Team-Coach Thomas TYBL bei der Kadersichtung bereits vor Ort erklärte, hat er 
Videos gemacht und in der nachfolgenden Zeit diese Clips genau ausgewertet. Gene-
rell erkennbar und sicher auch jedem selbst bewusst ist, dass Corona gerade auch in 
unserem Sport dazu beigetragen hat, dass fast alle nicht auf ihrem (bzw. dem ihnen 
möglichen) Niveau sind und auch nicht sein können. Trainings und Meisterschaften 
haben zu lange gefehlt. 

Der ÖSKB hat bereits 2020 für die Herren-EM genannt und auch eine Anzahlung ge-
tätigt. Die mehrfache Verschiebung führte nun zum Termin im Jänner 2022 und die 
EM wird unverändert beschickt. Im Vorfeld der Kadersichtung gab es auch einen Ein-
wand, wonach „…die Sportpolitik des ÖSKB sich nicht geändert habe….“ und „be-
stimmte Spitzenspieler nicht zur Kadersichtung eingeladen worden wären….“  Auf 
Nachfrage ging es dabei jedoch lediglich um 2 Personen, die schon längere Zeit gar 
nicht mehr spielen. 

Wir haben es uns nicht leicht gemacht und über 20 Herren zur Sichtung eingeladen, 
und das in einem breiten Spektrum der LV, des Alters, der Erfahrung. Aufgrund der 
zwischenzeitlich erfolgten Auswertungen und teilweise Gespräche hat der ÖSKB ent-
schieden: 

- Österreich ist bei der EM aktuell kein Favorit für Spitzenplätze. Einige andere Länder 

hatten - trotz Covid – zufolge geringerer Restriktionen bessere Trainingsmöglichkei-

ten und sind entsprechend besser in Form. 

- Die Kadersichtung im September hat einige Grenzen aufgezeigt, vor allem auch die 

Erkenntnisse der Videoauswertung sowie auch – mit geringere Bedeutung als die Art 

des Spiels – die erzielten Ergebnisse.  

- Eine Teilnahme an der EM – siehe oben – soll aber auch das Zeichen der Rückkehr 

zur Normalität im Sport einleiten. In Verbindung mit Meisterschaften und einem häufi-

geren sich messen in den Ligen & national sollte das auch gelingen. 

- National ist abgesehen von Wien (stellt aktuell weit über die Hälfte alle gemeldeten 

BowlerInnen) die Konkurrenz und damit auch die Notwendigkeit permanenter Höchst-

leistungen kaum gegeben. Bei einer EM gibt es nichts geschenkt und die Konkurrenz 

ist überwiegend sehr stark. Auf diese Art kann man unschätzbare Erfahrung sammeln 

& einiges lernen, was auch im eigenen Verein - samt Liga - weiterhelfen kann.   

- Eine Teamkadernominierung soll vor allem auch etwas für die nächsten Jahre bedeu-

ten, ggf. auch als Versuch neuer Wege. Der ÖSKB nimmt nicht zuletzt aufgrund der 
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obigen Umstände zumindest einmal die EM 2022 zum Anlass einer massiven Verjün-

gung des Kaders. Das bedeutet gleichzeitig auch, dass beim nächsten internationa-

len Bewerb wieder alle Top-Spiele eine Chance haben. 

Das ursprünglich als Folge der Sichtung geplante Kadertraining (geplant waren 8 
Teilnehmer) wird nicht wie ursprünglich angedacht nach dem CUP stattfinden. Im Ge-
gensatz dazu wird bereits jetzt ein Kader nominiert, dessen Mitglieder je nach Mög-
lichkeit Trainingseinheiten mit TeamCoach T. TYBL haben werden, und zwar in Wien 
und Innsbruck.  

Die geplanten Termine wird TT mit den Spielern gesondert vereinbaren, anhand die-
ser ist die Verrechnung von Reisekosten / Übernachtung von den Spielern zu erstel-
len – die vorausgefüllten Abrechnungsformulare werden gestellt. 

Das Team fliegt ab Wien, die Flüge sind bereits geplant und werden in Kürze fix ge-
bucht. Wir gehen davon aus, dass jeder einberufene Spieler seine Covid-Impfungen 
mit einem internationalen Impfpass nachweisen kann – falls nicht, ist das umge-
hend nachzuholen. 

Stand 11.10.2021 

Leider ist es nicht so „einfach“ wie angenommen, ein Team zu fixieren – es kommen 
diverse andere – berechtigte – Themen und Hindernisse hinzu. Der geplante Kader 
war bereits per 8.10. fixiert und TT hat die Kontakte aufgenommen. Aktueller Stand 
11.10. gegen Mitternacht: 

PANZENBÖCK Manfred RUECH Alexander   sind fix nominiert 

GOGALA Eric (Schule) und WILFINGER Noah (Zivildienst) sind in Klärung  

EBERHARD Felix ist im Rahmen seiner Ausbildung verhindert und kann nicht mitflie-
gen. Ausbildung und Beruf haben natürlich Vorrang. 

Die Klärung des kompletten Kaders dauert also noch. Wir sind immer noch dem Plan 
voraus, können aber die Ungeduld der Kandidaten nachvollziehen - ursprünglich 
sollte das Team aber  ohnehin erst beim Training im Anschluss an den CUP fixiert 
werden. Mit weiteren Spielern ist TT im Gespräch – auch da gab/gibt es schon Absa-
gen aus beruflichen und sonstigen Gründen. 

Wir sind dran! 

??? 10.2021 

Flugtermin + Anreise Bundesländer nach Wien bzw. Schwechat   

Taggeld (gibt’s im Voraus) und Dressen (Größen etc.)  

Alle Detailinfos gibt es, wenn das Team fix nominiert werden konnte 

 

  Anton R. Schön e.h. 
Sportdirektor ÖSKB 

 


