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Liebe Freunde des Bowlingsports!
Die letzte INFO vom 22.12. befasste sich bereits mit dem Jahresabschluss inkl.
Neujahr – ABER: es gibt doch eine Neuigkeit von heute 31.12.21!
Die EMC in Helsinki wird verschoben – ebenso die EWC. Beide Bewerbe sollen in
der Zeit 20.-24. KM 2022 stattfinden. Bleibt die Reihenfolge gleich, gibt es die Herren-EM gegen Ende Mai - alternativ um Pfingsten herum.
In der Hoffnung, dass es bzgl. Corona klappt, haben wir bei der
ETBF unsere Teilnahme avisiert – wir hatten ja schon am 7.11.21
angemerkt, bei einer Verschiebung teilzunehmen. Österreich
möchte grundsätzlich mit dem bereits für Jänner nominierten Termin starten.
Hoffentlich bleiben alle gesund & fit sowie bowlingsüchtig! Mehr Info natürlich,
wenn sich Dänemark & Finnland über die neuen Termine geeinigt haben. Ein paar
Kleinigkeiten wir Hotels, Hallen, Opening & alles drumherum gibt es ja auch noch.
ÖSKB, PLUS, LV29 & und alle mitwirkenden Engel (stellvertretend für alle sei Carina genannt) wissen ja ganz genau, dass so eine sich eine EM nicht von allein organisiert.
Von 1962 (ECC in Frankreich) bis 2011 gab es in 50 Jahren insgesamt 78 Europameisterschaften – davon waren immerhin 6 in Wien. Das kleine Österreich konnte
aber in nur 9 Jahren von 2012 – 2020 ebenfalls ganze 6 der insgesamt 28 Europameisterschaften veranstalten, also fast ein Viertel aller Bewerbe – und 2023 haben
wir nach 2013 & 2019 bereits wieder die Jugend in Wien. Wir dürfen alle miteinander ein kleines bisserl stolz sein – und nicht zuletzt die von den Elfen & Engerln in
den Lockdowns geleisteten Verschönerungsarbeiten in der PLUS werden dazu beitragen, dass wir immer mal wieder eine Chance bekommen werden.
Für die kommenden Feiertage und das
Jahr 2022 wünsche ich uns allen namens
des ÖSKB alles Gute und viel Erfolg.
Anton R. Schön e.h.
Sportdirektor ÖSKB
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Ein Jahr ist nichts …
Ein Jahr ist nichts, wenn man’s verputzt,
ein Jahr ist viel, wenn man es nutzt.
Ein Jahr ist nichts, wenn man’s verflacht;
ein Jahr war viel, wenn man es ganz durchdacht.
Ein Jahr war viel, wenn man es ganz gelebt;
in eigenem Sinn genossen und gestrebt.
Das Jahr war nichts, bei aller Freude tot,
das uns im Innern nicht ein Neues bot.
Das Jahr war viel, in allem Leide reich,
das uns getroffen mit des Geistes Streich.
Ein leeres Jahr war kurz, ein volles lang:
nur nach dem Vollen misst des Lebens Gang,
ein leeres Jahr ist Wahn, ein volles wahr.
Sei jedem voll dies gute, neue Jahr.
Mehr vom Verfasser dieser Zeilen sh. https://www.zgedichte.de/gedichte/hanns-von-gumppenberg.html

Neujahr
Das alte Jahr vergangen ist,
das neue Jahr beginnt.
Wir danken Gott zu dieser Frist.
Wohl uns, dass wir noch sind!
Wir sehn aufs alte Jahr zurück,
und haben neuen Mut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Die Zeit ist immer gut.
Ein neues Jahr, ein neues Glück.
Wir ziehen froh hinein.
Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück!
Das soll unsre Lösung sein.
Mehr von Fallersleben sh. https://www.gedichte.ws/august-heinrich-hoffmann-von-fallersleben
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