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ur damit das klar gestellt ist: Ja,
beim Sportkegeln herrscht streng-

stes Alkohol- und Rauchverbot.
Und von den203 Kegelbahnen im Land
sind nur mehr 48 in einem Gasthaus

angesiedelt ...
Sportkegler (zumindest die, die nicht

nur Spaß am Spiel haben, sondern auch

gewinnen wollen) hören es auch gar nicht
gern, wenn ihre Sportart mit dem \Wirts-

haus in Verbindung gebracht wird. Denn
Sportkegeln ist eine Präzisionssportart, die
neben Konzentration und mentaler Stärke
auch viel Kondition erfordert. Deshalb
trainieren die Spitzenspielerlinnen in
Österreich auch nicht nur zwei- bis drei-
mal wöchentlich auf der Bahn, sondern
schieben zusätzlich noch Lauf- oder
andere Ausdauertrainingseinheiten ein.

,,Sportkegeln bedeutet Selbstdisziplin. Es

fördert den Kreislauf, schult Reaktions-
vermögen und Konzentration, wirkt sich

daher ganz allgemein ungemein positiv
auf die Gesundheit aus", räumt Ludwig
Kosics, Präsident des 1933 gegründeten

Österreichischen Kegelbundes, endgültig
mit Vorurteilen gegenüber Kegelsportlern
auf (siehe auch Interview).

Noch ein Beweis auf die Ernsthaftigkeit
dieses Sports: In Ritzing im Burgenland
haben die Sportkegler seit 2006 ein tolles

Bundesleistungszentrum! Und genau dort,
in einer der modernsten Anlagen der
-Welt, laufen die Vorbereitungen ftir die
\Teltmeisterschaften im Classic-Sportke-

geln von 24. bis 30. Oktober auf Hoch-
touren. Und auch wenn die heimischen
Vertreter dabei nicht zu den Topfavoriten

Sportkegeln hat mit dem
I usti gen Wi rtsha uskegel n
sovielzu tun wie der
Skiweltcup mit einem
Er- und Sie-Rennen. Die
Weltmeisterschaften vom
24.bis 30. Oktober im
Bu ndesleistu ngszentru m
im Burgenland sind der
beste Anlass, für unser
SPORTLEXIKON einmal
etwas mehr über diese
Präzisionssportart zu erfahren.

zählen werden, so kommen Erfolge,

Medaillen und sogar'Weltmeistertitel für
Österreichs Sportkegler/-innen doch
immer wieder vor: ,,Erst unlängst gab es

ftinf Medaillen für Österreich bei den

U 23 -, U 18- und U 1 4-\fleltmeisterschaf-
ten", sagt Ludwig Kosics nicht ohne Stolz.

Kegeln und Bowling: Ein
Verband, aber zwei Paar Schuhe
Damit es zu keiner Verwechslung kommt:
Kegeln und Bowling - das wahrscheinlich
viele Nichtkegler eher kennen - sind zwei

grundsätzlich unterschiedliche Sportarten.
Obwohl beide im österreichischen Ver-
band, dem ÖSfS, beheimatet sind. Mit
5.700 Aktiven sind die Sportkegler gegen-

über den organisierten Bowling-Spielern
in Österreich auch in der Überzahl - bei

steigender Tendenz, ,,weil es zuletzt nach

mageren Jahren wieder einen deutlichen
Anstieg bei den Mitgliederzahlen gegeben

hat", freut sich Ludwig Kosics. Die wich-
tigsten Unterschiede zwischen Sportke-
geln und Bowling: Im Kegeln sind neun
Kegel, im Bowling zehn Pins abzuräumen.

Die ,,Kugel" (aus Kunststoff) ist beim
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Kegeln wesentlich kleiner als der Bowling-
,,Ball": Zwischen 140 und 160 mm misst

das Spielgerät im Durchmesset bei einem

Gewicht zwischen 1,9 und 2,8 kg
(Bowlingball: bis zu 7 kg).

Die neun Kegel sind in einer vierecki-
gen Rautenform (im Gegensatz zur Drei-
ecksform der Pins beim Bowling) aufge-
stellt, auf den modernen Bahnen erfolgt
heute in beiden Sportarten das Zählen der

gefallenen sowie das Aufstellen der Kegel
klarerweise automatisch.

Bowling war 1988 schon Olympischer
Demonstrationsbewerb, hat dann aber die
Aufnahme ins Programm nicht geschafft.

Gibt's auch von Seiten der Kegler Bestre-

bungen, olympisch zu werden? ,,Das ist
tatsächlich unser Ziel, wenn es auch nicht
leicht wird, weil Kegeln hauptsächlich ein
europäischer Sport ist. \(/ir versuchen, uns
über die ,\(orld Games' zu präsentieren.
Die übernächsten finden in Ungarn statt,

und da wollen wir unbedingt dabei sein",
verrät Kosics.

Erschwert wird die weltweite Verbrei-
tung von Sportkegeln auch dadurch, dass

es keine einheitliche Spielart gibt. ,,Clas-
sic" heißt die in Österreich überwiegend
betriebene Art zu kegeln (siehe Kasren).

In manchen Teilen Deutschlands dagegen

wird Classic nur am Rande betrieben und

Sportkegeln ist ein Präzisions- und Hochleistungssport, bei dem Männer
und Frauen nur mit hartem Training Topergebnisse erzielen können.

das so genannte ,,Schere"-Kegeln oder
auch das ,,Bohle"-Kegeln bevorzugt - wo
sich nicht nur die Spielregeln, sondern

auch die Bahnen wesentlich voneinander
unterscheiden.,,lnternational wird trotz-
dem Classic am meisten gespielt. Starke
Kegler gibt es in vielen europäischen

Ländern. Von Ungarn bis Schweden und
von Estland bis Frankreich. Ein HoF
nungsgebiet ist aber auch Asien - erwa
befindet sich derzeit in Indien eine hoch-
moderne Kegelsportanlage im Bau",
verweist Ludwig Kosics auch auf die Inter-
narionalitär dieser Tiaditionssporrarr.
Stichwort,,Tiadition": Gekegelt haben
schon die Agypter in der Antike, auch im

Mittelalter war das Spiel in ganz Europa
beliebt. Im frühen 19. Jahrhundert
schließlich hatten Kegelgemeinschaften

oft eine soziale Komponenre und dienten
der Unterstützung Bedürftiger.

19 bis 30 Jahre sind das

ideale,,'W'ettkampfalter"
Neben der Kegelbahn (die man bei einem
der ungefähr 300 Vereine in Österreich
findet) brauchen Kegler keine besondere
Ausrüstung: Leiberl, Hose und Hallen-
schuhe mit einer hellen Sohle muss man
mitbringen. Kugeln sind an jeder Bahn
vorhanden, auf fortgeschrimenem Spielni-
veau bevorzugen viele Kegler/-innen aber

Was man noch über Sportkegeln wissen sollte:
Das ist Classic-Sportkegeln:
. Bewerbe im Classic-Sportkegeln

werden sowohl als Einzel- als auch als

Teambewerb durchgeführt.
. In beiden Bewerben werden von jedem
Kegler/jeder Keglerin 120 \7ürfe absol-
viert.
. Jeweils 60 Vürfe werden ,,in die
Vollen" gespielt - das heißt, dass vor
dem \Turfalle 9 Kegel aufgestellt

werden, ganz egil, wie viele beim vorher-
gegangenen'Wurf stehen bleiben.
. Die anderen 60 \7ürfe werden auf
,Äbräumen" gespielt - getroffene Kegel

werden erst wieder aufgestellt, wenn alle

9 gefallen sind.
\Teitere Bewerbsarten:

Einzel-Sprinc I x 40 \nZurf kombiniert
(= 20'Wurf in die Vollen, 20 \7urf auf
Abräumen)
Tändem-Mixed: lx 30 \[urf kombiniert

Das ist der ÖSKB:
Dem Österreichischen Sportkegel- und
Bowlingverband gehören rund 300
Kegelvereine an.

Info/Kontakt: ÖSt<9, l t5o \(ien,
Huglgasse 13-15; Tel.01198218 02;
Mail: oeskbpaon.at
www. o eskb-kegeln-bowling. at

lm tollen Bundessportzentrum in
Bitzing/Burgenland findet uon 24. bis
30. 10. die Sportkegeln-WM statt
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ihre persönlichen Kugeln. Für ein gutes

Spielgerät kann man enva 50 Euro veran-

schlagen.

Der 6. Geburtstag ist bei Österreichs

Vereinen der Stichtag, ab dem Kinder mit
der Sportart beginnen dürfen. Ansonsten
ist es beim Spielalter wie in vielen anderen

Sportarten: ,,Die besten Leistungen brin-
gen die meisten Spitzenkegler/-innen
zwischen 19 und knapp über 30. Natür-
lich gibt es auch Ausnahmen, die davor
oder danach ebenfalls zur Spitze gehören",

weiß Ludwig Kosics. Auf Hobbyniveau ist
Kegeln jedenfalls ein Sport, der problem-
los bis ins hohe Alter ausgeübt werden

kann.
Eine Empfehlung, die man ftir erwaige

Einstiegswillige noch aussprechen kann:
Die korrekte (und auch erfolgsverspre-

chendste) lVurftechnik sollte man von
Anfang an unter Anleitung eines Tiainers,
oder allenfalls eines erfahrenen Kegel-

sportlers erlernen. Je mehr man selbst

,,herumprobiert", desto größer ist die

Gefahr, eine falsche Technik zu verinnerli-
chen. Späteres Umlernen ist sicherlich
mühsam. Aber das erfährt man als

Neuling am einfachsten bei einem der

österreichischen Vereine - wo man sich

über ,,Nachwuchs" jeden Alters immer
freut.

KEGEL

NACHGEFRAGT... bei Ludwig Kosics,
Präsident des Sportkegelverba ndes

Kurz gesagt:'Was ist das Faszinierende
am Sportkegeln?
Die Eleganz, die Genauigkeit und die
Beständigkeit. Nur ganz wenige Kegler

vermögen diese Attribute perfekt auf sich

zu vereinigen. Aber die, die es können,
sind die ganz Großen in diesem Sport.

Wie haben Sie selbst gerade diese Sport-
art ftir sich entdeckt?
\Vie könnte es anders sein - übers \Wirts-

hauskegeln. Bald habe ich aber erkannt,
dass dieser Sport noch viel mehr in sich

birgt und dass es eigentlich viel zu schade

ist, ihn auf verrauchten \Tirtshausbahnen
ausüben zu müssen. Seither setzte ich
mich dafür ein, moderne Sportstätten für
die Aktiven zu schaffen. Auf den heutigen
Standard unserer Bahnanlagen dürfen wir
alle, die um diesen Sport bemüht sind,
schon ein bisschen stolz sein.
'Weil Sie es selbst angesprochen haben:
Stört es Sie, dass viele, die ,,Kegeln"
hören, als erstes ans'Wirtshaus denken?

Ja es srört mich, aber immer weniger.

Der Begriff ,,'üTirtshauskegeln" gehört
eigentlich schon lange der Vergangenheit

an, Sportkegeln hat mit einer rauchigen

Kegelbahn und mit \fein oder Bier abso-

lut nichts zu tun. Um erfolgreich zu sein,

muss man sogar bis zu einem gewissen

Grad bereit sein, sich zu quälen. Sich

aufdie Bahn zu stellen und zu glauben,

wie ein \(eltmeister spielen zu können

- das ist eine Mär. Sportkegeln erfordert
höchste Konzentration, Kondition, aber

auch mentale Stärke und beinhartes Tiai-
ning. \Wer dazu nicht bereit ist, wird auch

nicht erfolgreich sein.

Schon gar nicht bei der WM, die in

eurem Leistungszentrum in Ritzing von
24.bis 30. Oktober stattfinden wird.
W'as darf man sich da erwarten?
Zunächst: \Wir sind echt stolz darauf,

Ausrichter der 3. \Teltmeisterschaften
im Einzel-Classic zu sein. Mit unserem

Bundesleistungszentrum in futzing steht

eine Anlage zur Verfügung, die sicher zu

den schönsten Kegelsportanlagen welrweit
zählt. Mehr als 400 Sportlerinnen und
Sportler, tainer, Betreuer und Funktio-
näre werden eine \Woche lang zu Gast sein

und wir können uns auf spannende tVett-

kampfe freuen. Österreich ist in dieser

Voche aber nicht nur die Drehscheibe

des internationalen Kegelsports - ein
derartiges Großevent bleibt auch in der

Öffentlichkeit sicher nicht unbeachtet. Bis

heute hat es schon zahlreiche Kartenvor-
bestellungen gegeben, das Interesse nimmt
täglich zu. Das ist gut für den Leistungs-
sport - und auch gut für den Breitensport
Kegeln.

Ein Blick zum Nachwuchs: Interessieren
sich viele Junge ftir den Kegelsport?
Es könnte besser laufen, aber wir sind
optimistisch. Im Schulsport haben wir es

heuer erstmals geschaft, in sechs Bundes-

ländern Landesmeisterschaften durch-
zuführen. Und zum zweiten Mal fanden
auch österreichische Schulmeisterschaften

statt. Mehr Unterstützung würde ich mir
vom zuständigen Minisrerium erwarten,
das höchstes Interesse haben müsste, dass

auch neue Sportarten geftirdert werden,

um dadurch noch mehr junge Menschen
für den Sport und für körperliche Bewe-

gung zu gewinnen. Darüber hinaus

werden regionale Jugendcamps durch-

geführt, die Jugendlorderung insgesamt

hat im ÖSKB hohen Stellenwerr. An der

Basis gibt es einige ,,Herzeigvereine", die

hervorragende Nachwuchsarbeit leisten,

bei anderen besteht Nachholbedarf.
Unbestritten ist aber: Die Jugend ist

unserer Kapital von morgen, in die wir
heute investieren müssen, wenn wir auch

in Zukunft erfolgreich sein wollen.
Gibt's Typen, die ftirs Kegeln besonders
geeignet sind?

Ich glaube, dass man sich dabei nicht
fesdegen soll. Es gibt große und kleine,

schlanke und ewas festere Sportkegler
und noch viele andere Menschenrypen,
die allesamt hervorragend kegeln. Es ist
sicher kein Nachteil, wenn schon jemand

einen Ballsport gemacht hat, weil das

Gefühl eine nicht unwesentliche Kompo-
nente ist. Und wenn zusätzlich noch das

Tälent in die \fliege gelegt wurde, dann ist

es auch kein Fehler. Aber wie gesagt: Tiai-
ning, Motivation, Kampfgeist, Konzentra-
tion, Kondition sind gefordert ...
W'enn jemand nun ins Sportkegeln
hineinschnuppern will - wie geht man
da arn besten vor?

Ganz einfach: Zu einem der mehr als

300 Vereine gehen und es ausprobieren.

Die Vereine sind gern behilflich. Und ich
behaupte: \7en der Kegelsport in seinen

Bann gezogen hat, der kommt auch nicht
mehr davon los.

34 Sporltimes 4/10


