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Willkommen zurück 
 

An die  

Vereine, Lizenz-Spielerinnen und Lizenz-Spieler des Kärntner Billard Verbandes 

 

Hallo liebe Vereine, Lizenz-Spielerinnen und Lizenz-Spieler, 

mit dem folgenden Newslettern wollen wir Euch in mehr oder weniger regelmäßigen Abstän-

den über Aktuelles aus dem sportlichen Betrieb aber auch über administrative Vorgänge im 

Kärntner Billard Verband auf dem Laufenden halten. Erhalten habt Ihr diesen Newsletter über 

ebenfalls über die Vereinsinfo-Mail Adresse der Tournament-App des ÖPBV. 

Turnierbetrieb 
Der Turnierbetrieb wurde über den Sommer langsam hochgefahren. Jeder Verein war damit 

beauftragt, drei Vereinsturniere über den Sommer auszurichten, um seine Mitglieder wieder 

in die Vereine zu bringen. Über diese Vereinsturniere war es nun möglich, sich für das Mas-

tersturnier am 28.8. in Villach zu qualifizieren. Unsere Sponsoren stellten uns dafür € 1500,- 

als Preisgeldpool zur Verfügung. Dafür wollen wir uns nochmal sehr herzlich bedanken. Beim 

Masters-Turnier konnten 28 TeilnehmerInnen begrüßt werden. 

Als weiterer Höhepunkt der Saisonvorbereitung wurde der Kärntner Mannschaftscup 2021 

ausgetragen. Dafür kamen neun Teams zum Turnier nach Villach. 1st Edition Villach stellte für 

den Cup sechs!!! Mannschaften und holte sich in beeindruckender Weise den Cup. 

Am Ö-Cup in Sankt Johann in Pongau nahmen leider nur zwei Teams aus Kärnten teil. Von der 

Anzahl der Teams ein trauriges Signal. Kärnten beteiligte sich normalerweise immer mit einer 

hohen Anzahl an Teams am Ö-Cup. Erfreulicherweise konnte sich das Team vom PBC Fairplay 

Wolfsberg den österreichischen Mannschafts-Cup 2021 sichern. Die Mannschaft war mit den 

vier sehr jungen SpielerInnen Mathias Blim, Benjamin Wech, Marcel Wilfing und der zweifa-

chen Jugend-EM Medaillengewinnerin Anna Riegler besetzt. 

Anna Riegler aus Wolfsberg konnte bei der Jugend-EM in Lasko/Slowenien Anfang August 

2021 eine Silbermedaille im Teambewerb und eine Bronzemedaille im 9-Ball in der Klasse der 

Mädchen erobern. Herzliche Gratulation!! Der ganze Verband freut sich mit ihr. 

Mit der ersten Table Tour am 04.09.2021 starteten wir nun offiziell in die Saison 2021/2022 

und konnten nun auch in Kärnten die ersten Ranglistenpunkte an unsere SpielerInnen verge-

ben. Valentin Vatkov vom PBC Meran Klagenfurt konnte sich in einem hauchdünnen Finale 

gegen Friedl Rassi aus Wolfsberg durchsetzen und heimste somit seinen 2. B-Turnier-Sieg ein. 

Mannschaftsmeisterschaften 
Der Meisterschaftsbetrieb startet am kommenden Wochenende. Wir konnten drei Ligen in 

Kärnten aufstellen. Die A-Liga und C-Liga spielen mit jeweils fünf Teams. Ein Team hat immer 

spielfrei. In der B-Liga starten immerhin sechs Mannschaften. Besonders erfreulich ist die 
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Tatsache, dass 1st Edition Villach eine Jugendmannschaft in der C-Liga stellt. Ein Novum heuer 

ist der 15. Spieltag, der mit dem 15. Spieltag der Bundesliga zusammenfällt. Natürlich werden 

die 50% Gutschriften aus der Saison 2020 auf das Startgeld für die Mannschaftsmeisterschaft 

berücksichtigt. Die Vorschreibung wird voraussichtlich im Jänner 2022 erfolgen und mit den 

Lizenzen gleichzeitig abgerechnet. 

Jugend-WM + Predator Pro Billiard Series Event in Klagenfurt 
Im Zeitraum von 5.10.21 bis 11.10.21 soll im Sportpark Klagenfurt die Jugend-WM und ein 

Predator Event stattfinden. Der Termin für die Veranstaltung ist sehr kurzfristig, da aufgrund 

der Covid-Krise der Veranstaltungsort gewechselt werden musste und Klagenfurt so kurzfristig 

einspringen konnte. Für die Ausrichtung des Bewerbes benötigt der Veranstalter noch zuver-

lässige HelferInnen als Schiedsrichter und Ordner am Veranstaltungsgelände. Interessierte 

können sich gerne bei uns auf office@billardinkaernten.at melden. Wir werden mit Euren Ver-

einen diesbezüglich persönlich den Austausch suchen. 

Causa PBC Room Eight und PBC Cool-Pool Klagenfurt 
Das erste Mal mussten wir die Rechte zweier Vereine für die Dauer einer Saison ruhend stel-

len, da die beiden oben genannten Vereine die Auflagen, gemäß den Satzungen des KBVs, 

nicht erfüllen. Von den beiden Vereinen wurde auch nach der Einräumung mehrerer Nachfris-

ten kein Team für die Mannschaftsmeisterschaften genannt. Die Nennung einer Mannschaft 

für die Mannschaftsmeisterschaft bzw. die Beteiligung am sportlichen Betrieb ist in den Sat-

zungen eindeutig geregelt und verlangt. Damit den anderen Vereinen kein Nachteil entsteht, 

konnte der Vorstand des KBV hier nicht anders entscheiden und musste die beiden Vereine 

für eine Saison ruhend stellen. 

International 
Der frischgebackene 9-Ball Weltmeister von 2021 Albin Ouschan, konnte sich bereits für den 

heurigen Mosconi-Cup qualifizieren und startet derzeit bei den US-Open in Las Vegas. Wir gra-

tulieren zu den bisherigen Erfolgen und drücken die Daumen für die restliche Saison. 

Allgemeines 
Generell bleibt anzumerken, dass die Covid-Krise dem Kärntner Billard Verband, dem öster-

reichischen Billard Verband aber auch dem Sport selbst deutlichen Schaden zugefügt hat. Dies 

ist in erster Linie dem Lockdown in der Gastronomie zuzuschreiben, da auch in Kärnten die 

größten Vereine in einem Lokal beherbergt sind. Bei den ersten Bewerben konnten wir einen 

Teilnehmerschnitt von ca. 25 TeilnehmerInnen feststellen. Die Teilnehmerzahlen bei den Tur-

nieren waren vor der Krise schon deutlich rücklaufend. Der Bereich Einzelturniere wurde da-

her in der Covid-Krise nicht ganz so stark getroffen. Bei den Lizenzen haben zum jetzigen Zeit-

punkt erst 83 SpielerInnen eine Lizenz für die Saison 2021/2022 gezogen. 2020 waren 146 

SpielerInnen im Besitz einer ÖPBV Spielerlizenz, was darauf hindeutet, dass der Verband sehr 

viele Spieler verloren hat, die speziell die Ligabewerbe bestreiten. Die stärkste Beteiligung bis 

jetzt konnten wir in den Vereinen 1st Edition Villach und PBC Meran Klagenfurt feststellen. 

Der PBC Fairplay Wolfsberg ist für die kleine Anzahl an SpielerInnen auch recht eifrig am 

mailto:office@billardinkaernten.at
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Spielbetrieb beteiligt. Von den restlichen Vereinen gibt es nur leichte Lebenszeichen, was für 

den Verbandsvorstand ein alarmierendes Signal darstellt. 

Daher nochmals der Appell an alle SpielerInnen und alle Funktionäre in den Vereinen: Kontak-

tiert Eure MitspielerInnen, auch die, die vielleicht ihren Queue schon lange in die Ecke gestellt 

haben. Bietet Jugend- und Mannschaftstrainings an. Nur wenn wir alle diesen Beitrag leisten, 

können wir wieder unsere alten Teilnehmerzahlen erreichen und auch das nette und gesellige 

Beisammensein wieder aufleben lassen. 

Weiters haben wir auch Schwierigkeiten Ausrichter für unsere Veranstaltungen zu finden. 

Durch die geringen Teilnehmerzahlen ist es auch für die Gastronomen schwierig, einen wirt-

schaftlichen Nutzen aus unseren Veranstaltungen zu ziehen. Des Weiteren haben nur noch 

zwei Vereine acht 9 ft. Tische, wodurch es schwierig ist größere Veranstaltungen unterzubrin-

gen. 

Die SpoKo-Sitzung wurde aufgrund nichtvorhandener Beschlussfähigkeit abgesagt. Das Sport-

reglement für 2021/2022 wird also nur mit den kleinsten und unbedingt notwendigen Ände-

rungen für die kommende Saison versehen und in den nächsten Tagen versendet bzw. auf der 

KBV-Seite hochgeladen. 

Wir wünschen Euch eine schöne und erfolgreiche Saison 2021/22. Wir hoffen, dass diese Sai-

son deutlich länger dauert als die letzte Saison und wünschen Euch – Gut Stoß! 

 

Euer KBV-Vorstand 


