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Wien, 30.3.2022 
 

IBF-Organisation & Storm-Bälle 

In den letzten Tagen gab es einige speziell zu beachtende und nicht unwich-
tige Themen im weltweiten Bowlinggeschehen, und zwar 

• einerseits das Thema Bowlingbälle von Storm – das interessiert jene, die 

entsprechende Bälle haben 

• andererseits einige Unklarheiten im Bereich der IBF – das interessiert 

uns generell den ÖSKB als (zahlendes) Mitglied der IBF und der EBF 

Beide Themen interessieren natürlich die Aktiven und die LV je nach Betrof-
fenheit. Nachstehend ein paar detailliertere Informationen dazu.  

1. Ballmodelle von Storm – erlaubt oder nicht 

Dass unser Thomas TYBL ein Wissender im Bowlingsport ist, wird niemand bezweifeln. Er 
hat heute zum Thema der fraglichen Bälle von Storm ein Statement verfasst, wörtlich: 

Lieber Toni, 

wie gerade telefonisch besprochen, hier mein Vorschlag für das offizielle Statement 
des ÖSKB zur Thematik Stormbälle (USBC): 

ZUR ERKLÄRUNG 

Aufgrund der letzten Vorkommnisse und der daraus resultierenden Übereinkunft zwi-
schen USBC und Storm Bowling Products, gelten für offizielle Bewerbspiele in Öster-
reich folgende Regeln: 

# Folgende Ballmodelle sind von der Übereinkunft betroffen:  

- Storm Phaze 4 
- Storm Electrify Solid 
- Storm Trend 2 
- 900 Global Altered Reality 

- 900 Global Wolverine 
- Roto Grip UFO Alert 

Diese 6 Ballmodelle sind für die heimischen Bewerbe zugelassen! 

# Folgende Ballmodelle sind nicht erlaubt: 

- Storm Spectre 
- Purple Hammer (erzeugt in den Jahren 2016 + 2017, erkennbar an der Serien-

nummer mit Beginnziffer 6 oder 7) 

LG TT 
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2. IBF – Organisation, Sitz, Konferenz etc. 

Es gab und gibt einige Infos zu den Geschehnissen im World-Bowling, die vereinzelt zu Un-
sicherheiten führen – berechtigterweise. Dass im ehem. World-Bowling bzw. aktuell in der 
IBF ein paar Differenzen bestehen, mag hier wie in vielen globalen Konzernen und Organi-
sationen „normal“ sein. Für einen weltweiten Sportverband ist das alles kontraproduktiv – vor 
allem auch die Darstellung nach außen. 

Nachstehend eine Aussendung von Andrew ORAM, gemäß welcher „alles in Ordnung ist“. 
Jetzt gehen wir davon aus, dass das bei der Konferenz Ende Mai noch immer stimmt – im-
merhin sind es bis dahin noch etliche Wochen.  

Momentan hängt noch die Veröffentlichung internationaler Bewerbe in der Luft – wie mehr-
fach festgestellt ist die schwedische Homepage für die WJC noch nicht online. Der ÖSKB 
geht davon aus, dass es diese WM geben wird – und hoffentlich auch zum geplanten Termin. 
Anmeldung, Flugbuchung und was auch immer damit zusammenhängt haben wir permanent 
im Blick. 

Kernaussage = statement sent on behalf of IBF President, Sheikh Talal Mo-

hammad Al-Sabah:  

“IBF Lausanne is, and will continue to be, the official head office of the 

international federation and the executive board and staff adopted under 

the laws of Switzerland.” 

Kompletten Text nächste Seite. 

  

 

Anton R. Schön e.h. 
Sportdirektor ÖSKB 
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