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Werte Funktionäre*innen, 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
 
wir befinden uns kurz vor der Hochphase der alljährlichen Sommerpause – dies hindert das 
Präsidium jedoch nicht seine Bemühungen in Richtung Neustart zu bremsen. Letztes 
Wochenende fand eine Sportkonferenz in Wels statt, in der die Ergebnisse der ersten 
Arbeitsgruppen diskutiert und verheiratet wurden. Die ersten offizielle Info dazu ist mit der 
außerordentlichen Aussendung der Bundesliga 21/22 an die entsprechenden Vereine 
ergangen. Aktuell steht das Thema Rangliste NEU und Sportordnung NEU ganz oben auf 
der Agenda. Wir sind zuversichtlich euch hier in naher Zukunft Infos zu den Ausarbeitungen 
geben zu können. Die Saison 21/22 steht im Zeichen der Neuausrichtung des Spielbetriebs 
im österreichischen Poolbillard – Es ergeben sich neue Spielformate, Wertungen und 
Turnierformen. Wir bitten euch den Veränderungen offen entgegen zu treten, auch wenn 
diese anfangs bestimmt ungewohnt sind. Im Herbst 2022 werden die Neuerungen einer 
Evaluierung unterzogen um etwaige Anpassungen zu treffen und um dem Ganzen den 
nötigen Feinschliff zu geben. Der Grundsatz nach dem wir die Änderungen konzipieren lautet 
„Billard muss der Öffentlichkeit zugänglicher gemacht werden, um eine zukunftsfitte 
Gemeinschaft bilden zu können“.  
Die erste spürbare Veränderung wird es beim ÖCup im August geben, hier wird ein für den 
ÖCup neuer Turniermodus gespielt (Gruppen – Zwischenrunde – Endrunden) und ein 
Antreten wird heuer auch zu Dritt möglich sein. Mit diesen Änderungen wollen wir auf die 
aktuellen Gegebenheiten rundum Covid19 reagieren um ein hoffentlich erfolgreiches Event 
bieten zu können. Wir hoffen sehr, dass Viele von euch dieses Angebot annehmen werden 
und am ÖCup teilnehmen. Die Aussendung zum ÖCup erging Anfang dieser Woche an die 
Landesverbände, die bis zum 01.08.2021 jeweils 4 Fixplätze garantiert bekommen. Danach 
können sich Mannschaften direkt bei uns für den ÖCup anmelden um die restlichen freien 
Plätze zu vergeben. Das nächste Großevent im Billardsport wird die Eurotour in Slowenien 
sein. Hier möchte ich euch darauf hinweisen, dass nach Absprache mit der EPBF eine 
Teilnahme nur mit gültiger Lizenz beim jeweiligen Nationalverband möglich sein wird. 
Solltet ihr an der Eurotour teilnehmen wollen, löst bitte noch eure ÖPBV-Lizenz über die 
Homepage (Spielbetrieb à Lizenz beantragen). 
Nach der Eurotour Mitte August ist der Beginn der neuen Saison nicht mehr weit. Bereits 
im September wird österreichweit der Spielbetrieb wieder hochgefahren – mit Bundesliga, 
Grand Prix (Rankweil), LV-Turnieren und Landesligen… Wir freuen uns auch hier wieder auf 
zahlreiche Anmeldungen und spannende Matches. 
Alle weiteren Termine findet ihr im Terminkalender auf der Homepage im Downloadbereich.  
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass Anfang August die 
Jugendeuropameisterschaft in Slowenien stattfindet. Für Österreich werden Anna Riegler, 
Sarah Kapeller, Lena Primus, Florian Heel, David Arda, Markus Schleindler, Tobias Musil 
und Simon Astl. Betreut und gecoacht wird unser Team von Jakob Gasser, Daniel Resch 
und Gerald Gollnhuber. Wir möchten dem Team als ÖPBV „Gut Stoß“ und alles Gute für das 
Turnier wünschen. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen, 
Markus Pfistermüller 
Sportdirektor ÖPBV 


