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Werte Pool-Billardsportler*innen, werte Funktionär*innen! 

Wir durchleben gerade ungewisse Zeiten mit vielen Neuerungen und auch in unserem 
Verband tut sich einiges. In den nächsten Zeilen informieren wir euch über die aktuellen 
Geschehnisse im ÖPBV, was das Jahr 2022 noch bereithält und wie es darüber hinaus 
weitergeht. 

Dieses Übergangsjahr, das eineinhalb Jahre dauert, neigt sich in ein paar Monaten dem 
Ende zu. Dann dürfen wir uns wieder über einen regulären Spielbetrieb ab 2023 freuen. 

Wir haben es alle gerne geordnet, möchten gleichzeitig aber Fortschritt erleben. Während 
Bürokratie und übermäßige Regulierung zu Stillstand und Rückwärtsbewegungen führt, gibt 
sie uns auch Sicherheit. In genau diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Das richtige 
Maß zutreffen ist unsere Aufgabe, die wir jedoch nur gemeinsam mit euch schaffen können. 

Obwohl wir im vergangenen Jahr durch eine neue Sportordnung den Stillstand, den 
Billardsport nur bürokratisch abzuhandeln, beendet haben, kämpfen wir wie viele 
Spieler*innen, Vereine und Landesverbände mit den Langzeitfolgen der Coronapandemie 
und all ihren Folgen. Krisen bergen aber auch immer Chancen! 

Viele haben unserem Sport, unserem Hobby den Rücken gekehrt aber die besten und 
treuesten Mitglieder sind meist geblieben. Sie haben jetzt die Chance vieles zu überdenken 
und sich aktiv einzubringen in der Weiterentwicklung des eigenen Vereines oder 
Landesverbandes. Denn mit alten Rezepten und Denkweisen werden wir es in der Zukunft 
schwer haben. Wir müssen vieles neu denken, um mit der Zeit zu gehen. 

Der Gedanke der Ehrenamtlichkeit, gemeinsam für andere da zu sein, ist bei vielen ins 
Vergessen geraten und viele sind so nur noch schwer erreichbar. Wir sind an einem Punkt 
angelangt, an dem es immer schwieriger wird, das Verbandswesen ohne Schwierigkeiten 
aufrecht zu erhalten. Aufgrund dessen werde ich im kommenden Jahr zu einem 
Symposium laden, bei dem sich SpielerInnen und Funktionäre aller Ebenen gemeinsam mit 
der Frage stellen, in welche Richtung wir uns als Verband bewegen möchten. 

Bis dahin: Unterstützt einander und bringt euch ein! Wir geben unser Bestes und werden es 
weiterhin tun. Für unseren Sport und die Personen dahinter, euch! 

 
Euer Präsident, 

Norbert Engel 
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Die wichtigsten News und Entscheidungen im österreichischen Billardsport: 

 

 

Präsidiumssitzung bringt neue Sportordnung 

Im Zuge der ÖPBV Präsidiumskonferenz am 2. Juni 2022 im Sport Olympia Center in St. 
Pölten wurden die von den Landesverbänden gegebenen Rückmeldungen zum Entwurf der 
Sportordnung besprochen. Die Inputs wurden evaluiert und einander gegenübergestellt. 
Aktuell werden hier die entsprechenden Punkte noch eingearbeitet bzw. überarbeitet. Die 
finale Version sollte dann in Kürze vom Präsidium verabschiedet werden. Anschließend 
wird diese dann an die Landesverbände ausgesendet. 

Die neue Sportordnung wird mit Stichtag 15.12.2022 in Kraft treten – durch eine frühzeitige 
Aussendung möchten wir den Landesverbänden ermöglichen ihre eigenen Regularien 
entsprechend anpassen oder erstellen zu können. 

Das grundsätzliche Ziel der neuen Sportordnung ist die Schaffung von mehr Freiheiten und 
Möglichkeiten – zusätzlich sollen dadurch auch flexiblere Reaktionsmöglichkeiten gegeben 
werden, um ggf. auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Bsp: 
Corona. Der ÖPBV möchte sich mehr auf den nationalen Sportbetrieb fokussieren und den 
regionalen Betrieb „nur“ durch gesetzte Rahmenbedingungen steuern. Diese 
Rahmenbedingungen werden so gering als möglich, aber so ausführlich wie notwendig 
definiert, um einen vergleichbaren und kontrollierten Spielbetrieb über ganz Österreich 
hinweg gewährleisten zu können. 

Mehr Freiheit und Verantwortung bedingt selbstverständlich auch mehr Verantwortung. Hier 
hoffen wir auf die Wahrnehmung dieser. Sollten es die Entwicklungen bedingen, wird der 
ÖPBV die Sportordnung überarbeiten, erweitern oder enger definieren. Wir hoffen auf ein 
faires Miteinander mit Respekt. 

 

Österreichische Meisterschaften/Staatsmeisterschaften 2022 
In diesem Jahr werden die österreichischen Meisterschaften/Staatsmeisterschaften aller 
Kategorien in St. Pölten, Niederösterreich, vom 26.10 – 1.11.2022 abgehalten. Direkt davor 
finden vom 24.10.– 25.10.2022, wie bereits im letzten Jahr, Qualifier statt, bei denen die 
letzten ÖSTM-Startplätze vergeben werden. Mehr Informationen folgen in Kürze 
(Anmeldung dazu bereits möglich über die Homepage). 

 



	
	

	
	

Seite	3	von	3	
September	2022	

	
	

 

Neuerungen TournamentApp 
Ab sofort können sich alle registrierten Sportler*innen nicht nur mit ihrer ID, sondern auch 
mittels ihrer Mailadresse in der TournamentApp anmelden. 

Ebenfalls ist es nun möglich Turniere mit einem Triple 16er Raster über unser Tool 
abzuwickeln. 

 

Sneak Peek: Austrian Pool Tour (APT) 

Jeden Tag finden in Österreich Billardturniere statt, doch oft fehlt es an Sichtbarkeit. Um 
dies zu ändern, und unser Turnierwesen noch lebendiger zu machen, rufen wir die Austrian 
Pool Tour ins Leben. 

Was ist die Austrian Pool Tour? Mit Start der neuen Saison 2023 kann und soll jeder Verein 
Turniere veranstalten und diese über die TournamentApp im Livescore-Modus abwickeln. 
Möglich sind einzelne Turniere oder ganze Turnierserien. Die Entscheidung über 
Dresscode, Start- und Preisgeld liegt dabei ebenso im Ermessen des Veranstalters, wie 
alle anderen Details. An der APT dürfen alle Personen mit einer aufrechten Spielerlizenz 
teilnehmen. 

Mit der Austrian Pool Tour wird es auch eine neue eigene Rangliste geben, ein Masters-
Turnier für die Besten der Besten inklusive attraktiven Preisen. Alle Details im November! 

 

Kontakt ÖPBV 

Michal Neumann kümmert sich als Generalsekretär um alle Anliegen und Fragen rund um 
den Billardsport in Österreich. Doch durch die zunehmende Menge an 
Kommunikationskanälen wird es schnell einmal etwas unübersichtlich. Daher bitten wir in 
Zukunft alle Anfragen per E-Mail an office@oepbv.at zu schicken, um eine Bearbeitung 
sicher zu stellen. 


