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Wien, 20.4.2022 

Anmerkungen zu den ÖM2022 MIXED  

Dass der generelle  Spielplan coronabedingt seit über 2 Jahren variabel sein muss und 

auch ist, haben wie leider alle feststellen müssen, gleiches gilt für die nationalen Bewerbe. 

Am 5.3.2022 stand die Startliste MIXED online, und zwar bereits mit den nummerierten 

Startplätzen aller LV und für 3 Starts mit 42 Plätzen. 

Am 14.3.2022 wurde die erste Ausschreibung veröffentlicht, sie wurde kurz danach wegen 

hoher Teilnehmerwünsche (vor allem LV29) korrigiert und es wurden 4 Starttermine ange-

setzt – davon 22 für Wien. Die nächsten Startlisten wurden auf Basis der Meldungen der 

LV22-28 erstellt – der LV29 um ehestmögliche Meldung ersucht. 

In den Startlisten sind – wie seit vielen Jahren üblich, die Startnummern der LV angeführt 

und soweit möglich/sinnvoll notwendigerweise auf die Startzeiten aufgeteilt. Dass der LV29 

mit rd. der Hälfte der Startplätze in allen 4 Terminen aufscheint, ist klar. Ebenso ist klar, 

dass der jeweilige LV in Abstimmung mit seinen Aktiven unverändert selbst entscheiden 

kann, wer unter welcher Start-Nr. in welchem Squad startet. Beispielsweise hat das Doppel 

Steinbach/Rauscher von sich aus um den 1.Starttermin ersucht, dem Wunsch ist der ÖSKB 

ebenso nachgekommen wie dem für Volkert/Volkert.  

Die Startliste v.16.4. hat immer noch die meisten Wiener Plätze frei, in einem Gespräch wa-

ren Präs. Körber zumindest 24 statt der 22 Startplätze zugesagt worden, als noch von 28 

gesprochen wurde. Der LV29 hat am 18.4. die Meldung abgegeben, statt 28 oder 24 waren 

es dann noch 20. Die Zuteilung auf die Startnummern hat – wie seit vielen Jahren üblich, 

der LV vorgenommen - der ÖSKB kopiert die Daten „portionsweise“ in die Squads ein. 

In weiterer Folge wurden zusätzliche Starter (z.B. des LV27) nachgenannt. Ob Landesver-

bände ihre besten Spieler im letzten oder ersten Start oder wie auch immer einteilen, ist 

Sache des LV. Soweit machbar, wurde derartigen Wünschen immer nachgekommen. Gibt 

es keine expliziten Wünsche, dann starten die besser Platzierten im letzten Squad und die 

anderen je nach Anzahl der Squads davor – auch das ist seit fast 20 Jahren unverändert. 

Die Startliste v. 20.4. war bis heute 24.4. die letztgültige – heute hat der LV24 die letzte 

Quali-Runde fertig gespielt und damit kommen dessen Doppel dazu. Da nicht alle 48 Plätze 

ausgenützt werden, gibt es aktuell in Start 2 & 4 je einen freien Platz. Seitens LV29 wurde  

trotz seiner Möglichkeit der Aufteilung auf die diversen Startzeiten zuletzt heftig reklamiert. 

Jetzt besteht jetzt die Möglichkeit, die freien Startplätze 18 + 48 zu besetzen, und zwar mit 

2 Doppeln aus den Plätzen W18 bis W20.  

W17 hat sich ungeachtet der Platzierung den 1. Squad gewünscht, anderen Doppel wurden 

vom LV29 in der Reihenfolge dieser Nummern genannt. Um eheste Info über die 2 der 3 

Doppel und ihre neuen Startnummern wird ehestmöglich ersucht. 

Mit sportlichen Grüßen 

A. Schön e.h. 


