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Wieder ein schwerer Verlust für den Kegelsport in Österreich 

LV Vorarlberg-Präsident Bernhard Hämmerle 
verstorben! 

 
 

Tief erschüttert vernahmen wir am Sonntag die traurige 

Nachricht, dass unser  

Landesverbandspräsident 

Bernhard Hämmerle 
durch einen tragischen Skiunfall plötzlich aus unserer Mitte 

gerissen wurde.  

Mit ihm verlieren wir einen treuen Funktionär, einen ehrlichen 

Freund und aufrichtigen Sportkameraden, der eine nicht zu 

schließende Lücke hinterlässt. 

       Seiner Frau Sabine und seiner Familie gilt unsere herzlichste 

Anteilnahme. 

 

                                                          Wien (ÖSKB Bundesvorstand)  am 2.2.2017 

 

Ich werde ihn als Menschen und Vertrauten sehr 

vermissen", sagte ÖSKB Präsident Ludwig Kocsis. "Er war 

streitbar, empfindsam, nachdenklich, verlässlich, treu. 

Bernhard wird mir sehr fehlen." Die Nachricht von seinem 

Tod habe ihn "vollkommen unvermittelt" getroffen. "Ich 

habe nicht glauben können und glauben wollen, dass es 

Bernhard Hämmerle tatsächlich nicht mehr vergönnt sein 

sollte, sein zweites Leben - das nach seinem Berufsleben - in 

seiner Pension, mit seiner Gattin Sabine, mit seinen Kindern, 

seinem über alles geliebten Kegelsport und seinen anderen 

Hobbys wie Skifahren und die Berge  leben zu dürfen, 

genießen zu können, auszukosten, wie er es sich erträumt 

hatte". 

„Der Tod von Bernhard ist ein gewaltig großer Schock, den 

wir erst verarbeiten müssen um zu begreifen was tatsächlich 

passiert ist“ sagte ein sehr tief betroffener Präsident. 
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Auch den Bergen galt seine große Liebe 
und es sind tolle Erinnerungen……. 



Bernhard Hämmerle, geb. am 1.11.1954, war seit  Februar 1971 als Sportkegler im 

Landesverband Vorarlberg tätig, zunächst beim ESV Bludenz und danach beim SKC Koblach  
gemeldet.  

Seine Funktionärslaufbahn im Landesverband Vorarlberg startete er im Jahre 1989. 

Er  begann seine Aktivitäten als Sportobmannstellvertreter (4 Jahre)  übernahm dann im Jahre 

1993 das Amt des Sportobmannes (1993 – 95), danach war er zuständig für Pressearbeit,  als 

Techn. Kommissionär und Auswahltrainer des Landesverbandes. In dieser Zeit absolvierte er 
auch die Ausbildung zum staatlich geprüften Trainer. 

Seit 2003 führt er den VSKV als Präsident. Kein Präsident war so lange im Verband Vorarlberg 

tätig wie er. Viele Erfolge mit der Landesauswahl, mit seinen Sportlern,  sowie das gute Klima 
in derselben gingen auf sein Konto.  

Neben seiner Präsidententätigkeit kümmerte und trainierte er gemeinsam mit seiner Frau mit 

Erfolg den Keglernachwuchs in Koblach. Das war ihm persönlich eine große 
Herzensangelegenheit, die ihm auch viel Freude bereitet hat. 

Unter seiner Führung fanden auch viele internationale Bewerbe wie Länderspiele, der Große 

Preis von Österreich, der Weltpokal, das Champions-League Finale, sowie Österreichische 
Meisterschaften und Staatsmeisterschaften statt. 

Für das alles und für noch vieles mehr was unter seiner Führung geschehen ist sind wir ihm zu 
einem sehr großen Danke verpflichtet. 

Er wird uns sehr, sehr fehlen……… 

Das Begräbnis von Bernhard Hämmerle findet am Dienstag den 7. Feber 2017 um 14.00 Uhr 
in der Pfarrkirche von Nüziders statt. Anschließend wird der Verstorbene im Familiengrab 
seine letzte Ruhestätte finden. 

 

 

 

 

Wien (ÖSKB), am 2. Feber 2017 
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