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Dem Ruf folgten
 insgesamt 92
Teilnehmer aus

Oberösterreich, Nieder-
österreich, Wien, Salz-
burg, Tirol – aber auch
aus dem nahen Ausland
wie Tschechien und
Deutschland.

Zu Beginn des
Turniergeschehens er-
wartete die Teilnehmer
der legendäre Trio Cup.
Wie bei einem Cup üb-
lich, treten die Trios hier
im KO-Modus gegen-
einander an und ermitteln
schließlich den Cup-
sieger.

Doch bevor die
Mannschaften in das Ge-
schehen einsteigen konn-

ten, wurde gemäß dem
Motto des Turnieres eine
Schweigeminute zu Eh-
ren von Walter abgehal-
ten.

Von den 14 genannten
Teams gingen „Die Hel-
den“ um Kapitän Siegi
Brandl, als doppelte Ge-
winner der vergangenen
Jahre, leicht favorisiert
ins Rennen. Sie mussten
jedoch mit starker Kon-

kurrenz von den heiß
gehandelten „Drei Mus-
ketieren“ rechnen, die
vom Leistungsvermögen
sehr stark einzuschätzen
waren. Doch der Cup und
auch die Bahnenölung
haben da ganz eigene Ge-
setze, und da läuft nicht
immer alles nach Plan.
So waren es auch die
hauseigenen Konkur-
renten des Teams „Ja
genau“ um Frontmann
Roland Leisch, die den
Favoriten im Halbfinale
besiegten und sich
schließlich auch den Tur-
niersieg im Trio Cup si-
cherten. Die einzelnen
Ergebnisse sind auf der
Homepage der Leondin-
ger www.citystrikers.at
ersichtlich.

Die nächsten zwei
Tage standen dann ganz

im Zeichen der Einzel
und Doppelbewerbe. Bei
dem Einzel treten die
Spieler und Spielerinnen
in drei Schnittklassen an.
Je nach dem, was für ein
Leistungsvermögen sie
in der letzten Saison ge-
zeigt haben. Somit gibt
es hierbei keine Duelle
wie bei David gegen
Goliath, vielmehr mes-
sen sich die Bowler ähn-
licher Stärke in den eige-
nen Klassen. Die Sieger
der drei Schnittgruppen
sind dann sprichwörtlich
die „drei Könige“ des
Drei- Königs -Turniers.

Auch Ölbild machte
Bewerb spannend

Doch es war ein wei-
ter und nicht einfacher
Weg zu den Titeln. Die

Von 5. bis 7. Jänner 2018 fand in der Bowlinghalle
Pasching zum 19. Mal das traditionelle Drei-Königs
-Turnier statt. Der Veranstalter, die Leondinger City
Strikers, luden dieses Jahr alle Bowler zum Turnier
in Gedenken an Walter Terc, der im Oktober verstarb.

Der passende Preis bei der Tombola für Roland LeischGlück brauchte man auf der Bahn und bei der Tombola

Die City Strikers waren beim Bewerb voll im Einsatz



Seite 9Februar 2018

Veranstalter hatten eine
Ölung aufgelegt, die im
Vorfeld den Anschein
machte, gute Quoten
spielen zu können.
Während des Turnierge-
schehens jedoch offen-
barte das Ölbild seine
Tücken, je nachdem, wie
genau das Bahnenwa-
schen bei den einzelnen
Startterminen erfolgte.
So aggressiv manchmal
das Finish sich zeigte, so
konnte es beim nächsten
Mal ganz konträr sein
und so manchen Spieler
zur Verzweiflung treiben.

Dennoch nahem alle
Teilnehmer die Verhält-
nisse sportlich und ver-
suchten das Beste für
sich rauszuholen. In der
Gruppe C konnte am
Schlusstag Horst Kroiss
von der Hausliga mit ei-
ner tollen Serie von 192
Schnitt die Konkurrenz
überflügeln und sicherte
sich vor Michael  Dor-
netshuber und Harry Ko-
cis den Sieg. Bei diesem
emotionellen Spiel und
vorbildlichem Kampf-
geist kann sich so man-
cher Ligaspieler durch-
aus auch was abschauen.

Noch enger ging es in
der Gruppe B zur Sache,

da trennten nur 31 Pin
den Sieger vom nicht be-
lohnten 6. Rang. Dem-
entsprechend versuchten
die Spieler mehrfach den
führenden Harald Wieser
vom BC Baden noch ab-
zufangen. Doch selbst
der in den Doppelbe-
werben überragende Josy
Proyer musste sich hier
mit dem zweiten Platz
vor Roland Leisch be-
gnügen.

Ein Frame fehlte
für perfektes Spiel

Die Gruppe A war
dann vermehrt interna-
tional besetzt und zeigte
vorbildliches Bowling in
Technik und mentaler
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3-Königs-Turnier3-Königs-Turnier
Stärke. Das war wirklich
Bowling vom Feinsten,
und so war dann auch
Andreas Hernitschek
ganz knapp am 300er
dran. Nur ein 9er Anwurf
im ersten Frame verhin-
derte das perfekte Spiel
und sicherte ihm zumin-
dest das Turnierhöchst-
spiel der Männer. Die
ebenfalls in Gruppe A
startende Ivonne Groß
schaffte es mit Rang 5
ebenso in die Prämienr-
änge, wobei sie auch das
Höchstspiel der Damen
auf 266 schraubte.

Den Sieg in Gruppe A
sicherte sich jedoch Ben-
jamin Kubalek mit 225
Schnitt vor unseren
Youngstar  Aaron Vol-

kert, dem es in einer
packenden Schlusspartie
nicht gelang, Benjamin
zu übertreffen. Das Leis-
tungsvermögen zeigt sich
dennoch in den Plat-
zierungen, da auch ein
mehrfacher deutscher
Nationalspieler wie Bo-
do Konieczny „nur“

FORTSETZUNG 44444

Spannung auf den Bahnen – jeder gab sein Bestes, was aber zählte war der Spielgeist
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Olaf Volkert
Leondinger City Strikers

Rang drei belegen
konnte.

Doch auch im Dop-
pelbewerb war wieder
einiges los, da fanden
sich manch interessante
Paarungen zwischen den
einzelnen Bundesländern
und so war die Stimmung
entsprechend gut und
ausgelassen. Zu erwäh-
nen sind hier sicherlich
auch Teilnehmer und
Teilnehmerinnen, die
nicht in den Preisrängen
vorkommen, ohne die ein
derartiges Turnier aber
um einiges ärmer wär.

Es zählt auch der
olympische Gedanke

Das sind die Spieler,
die den olympischen
Gedanken leben und mit
die tollen Momenten die-
ses Ereignisses ausma-
chen. So möchten wir
unsere „Oldies“ erwäh-

nen wie Anni Holy und
Alfred Frötschel, die
trotz ihrer über den 70er
hinaus reichenden Le-
benserfahrung, voll dabei
und auch ehrgeizig bei
der Sache sind. Aber
auch allen anderen Teil-
nehmern schenkt der
Veranstalter ein herzli-
ches Dankeschön.

Sich selbst haben im
Doppelbewerb dann die
Berchtesgadener Spieler
Ludwig Brunnhuber und
Walter Lämmermayer
belohnt. Mit einer außer-
gewöhnlichen Doppel-
serie von 227 Schnitt

3-Königs-Turnier3-Königs-Turnier
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konnten sie den Bewerb
für sich entscheiden. Die
international erfahrenen
Benjamin Kubalek und
Top Spieler Tobias Bör-
ding erreichten knapp da-
hinter den 2. Rang vor
den stark aufspielenden
Hausherren Josey Proyer
und Siegi Brandl, die
sich den 3. Rang sicher-
ten.

Somit war das Turnier
rundum wieder Mal ein
tolles Ereignis, das Spie-
ler verschiedenster Spiel-
stärken und Herkunfts-
ländern zu einem ge-
meinsamen Spiel nach

Linz-Pasching geholt hat
und so auch den Zusam-
menhalt und die Gemein-
schaft der Bowler auf-
recht hält.

Turnierspenden für
Kinderhilfswerk

Bei der diesjährigen
„In Memoriam“ Turnier-
aktion wurden von den
Spielern insgesamt 145 •
erspielt, die der Veran-
stalter entsprechend ver-
doppelt. Mit den sons-
tigen Spenden kommt
ein Betrag von 302 •
zusammen, der wunsch-
gemäß an das Kinder-
hilfswerk „Momo“
überwiesen wird.

Vorbereitung für
20-Jahr-Jubiläum

Für nächstes Jahr, was
das 20-jährige Jubiläum
des Turniers betrifft, hat
der Obmann der Leon-
dinger City Strikers dann
auch wieder was Beson-
deres geplant, auf das wir
jetzt schon gespannt sein
können.

Siegreiche Spieler beim traditionellen 3-Königs-Turnier der Leondinger City Strikers
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Die City Strikers richteten das traditionelle 3-Königs-Turnier in Linz-Pasching aus


