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Der ÖSKB hat eine große Persönlichkeit verloren 

Ehrenpräsident Alfred Fröhlich verstorben! 
 

Wien (ÖSKB): Mit großer Betroffenheit und in 

tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass 

uns gestern Sonntag, am 20. November 2016 

in den frühen Morgenstunden im 90. 

Lebensjahr nach langem und schweren Leiden 

mit Alfred Fröhlich  ein ganz großer Funktionär 

im Kegel- und Bowlingsport verlassen hat und 

für immer von uns gegangen ist.  

 

Alfred Fröhlich war in erster Linie dem 

Bowlingsport sehr verbunden, war bis 1999, 

mehr als 2 Jahrzehnte Präsident des Wiener 

Bowling–Landesverbandes. Er war aber nicht 

nur in „seinem Wiener Landesverband“ aktiv, sein Herz und seine Energien 

gehörten auch dem gesamten Kegel- und Bowlingsport in Österreich.  
 
Unsere Anteilnahme richtet sich vor allem in diesen Stunden an seine 

Lebensgefährtin Edith, seinen Sohn, die Familie und alle Hinterbliebenen. Wir 

wissen, dass es durch noch so tröstende Worte nicht möglich ist, den Schmerz 

zu lindern, wenn man einen Lebenspartner, einen Vater, ein Familienmitglied 

verliert.  

 

Seine Funktionärslaufbahn begann er in den siebziger Jahren im ÖSKB als 

Vizepräsident unter Josef Schillein und er selbst wurde 1985 dessen Nachfolger 

als Präsident des ÖSKB. Diese Funktion übte er bis zum Jahre 1994 aus.  

 

Zahlreiche Reformen im Österreichischen Kegel- und Bowlingsport tragen seine 

persönliche Handschrift. Er war zu dieser Zeit nicht nur in der Privatwirtschaft 

sehr erfolgreich, mit seinen Visionen prägte er den Kegel- und Bowlingsport 

entscheidend.   
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ÖSKB Präsident Ludwig Kocsis: Der 
ÖSKB verliert mit Alfred Fröhlich 
einen unermüdlichen Förderer 
unseres Kegel- und Bowlingsportes. 
Wir sind ihm zu sehr großen Dank 
verpflichtet. Der Verlust macht uns 
sehr traurig! 
  

In seiner ersten Reaktion zum Tode von Alfred 

Fröhlich sagte ÖSKB Präsident Ludwig Kocsis: „Wir 

verneigen uns in tiefem Respekt und mit großer 

Anerkennung vor einem Funktionär, einem 

Menschen, der sehr vieles und vor allem 

uneigennützig für unseren Sport geleistet hat. 

Viele Reformen und tolle Ideen sind untrennbar 

mit dem Namen Alfred Fröhlich verbunden. 

Zahlreiche großartige internationale Turniere wie 

der GP von Österreich gehen auf die Ideen und 

Initiativen von Alfred Fröhlich zurück. Vergessen 

wir aber auch in diesen schweren Stunden nicht, 

dass Alfred nicht nur ein großes Herz und viel 

Engagement für unseren Sport übrig hatte. 

Dahinter stand der Mensch Alfred Fröhlich, der 

eine unwahrscheinliche menschliche Wärme 

ausstrahlte, geprägt mit einem enormen sozialen 

Denken und  Handeln. Man konnte sich auf ihn 

und seinem Wort zu 100 Prozent verlassen. Ich persönlich verliere mit Alfred 

nicht nur einen langjährigen Weggefährten, er war für mich selbst ein 

väterlicher Freund und in vielen Bereichen meines Handelns auch Vorbild.  Ich 

habe viel von ihm gelernt und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Als Freund 

wird er für mich unersetzbar bleiben“. 

Wir werden unserem Ehrenpräsidenten stets ein ehrendes Andenken 

bewahren. Der Kegel- und Bowlingsport in Österreich hat mit ihm einen großen 

Förderer und Visionär verloren. Er möge jetzt Ruhen in Frieden! 

 

 

Für den ÖSKB Bundesvorstand: 

Ludwig Kocsis 

Präsident 

 

 

Wien (ÖSKB), am 21. November 2016 
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