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Omikron wird zum kleinen Licht am Ende des Tunnels

Es tut sich was...
Willkommen im neuen Jahr und weiter gehts 
mit der weltweiten Corona-Pandemie. Viele 
sind inzwischen müde geworden und wollen 
die täglichen Berichte in den Nachrichtensen-
dungen gar nicht mehr hören.

Es tut sich allerdings ein kleiner Silberstreif 
am endlosen Corona-Horizont auf: Omik-
ron. Immer mehr scheint darauf hinzudeuten, 
dass Omikron zwar deutlich ansteckender als 
die bisherigen Varianten ist, die Verläufe aber 
größtenteils harmloser sind.

Zum Druckzeitpunkt dieses Magazins haben 
wir in Deutschland über 130.000 neue Infekti-
onen, Tendenz steigend. Die Gesundheitsämter 
haben aufgegeben, bei diesen hohen Zahlen 
eine Kontaktnachverfolgung hinzukriegen, die 
Omikron-Welle bäumt sich also nun auf und 
rauscht über uns hinweg. Damit sind wir alle an 
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dem Punkt, an dem wir nur Daumen drücken 
und hoff en können, denn eine echte Kontrolle 
ist nicht mehr möglich.

Auch wenn uns die kommenden Wochen viel-
leicht erschrecken mögen, bieten sie die Chan-
ce, nach der Omikron-Welle eventuell zu einem 
halbwegs normalen Leben zurückzukehren. Ein 
wenig Hoff nung schadet also nicht.

Auch beim USBC in den USA teilt man diese 
Hoff nung, dass nach Omikron wieder etwas 
ähnliches wie Normalität einkehrt und bereitet 
sich entsprechend vor (siehe Bericht ab Seite 
24).

Wir wünschen Ihnen ebenfalls die Kraft, durch 
diese Welle hindurchzukommen und danach 
etwas durchatmen zu können. Das Wichtigste 
dabei: Bleiben Sie gesund. :-)
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NEWSNEWS

Kurz nach dem Versand unserer letz-
ten Ausgabe „Bowling Aktuell“ im 
November 2021 passierte es: Janin 
Ribguth und Martina Schütz holten 
bei der Bowling-WM in Dubai den 
Weltmeistertitel!

Dies war das erste WM-Gold für die 
deutsche Mannschaft seit 16 Jahren. 
Für uns Grund genug, in dieser Aus-
gabe nochmals zu gratulieren, auch 
wenn dies schon einige Wochen her 
ist. GLÜCKWUNSCH!

In der Vorrunde traten 45 Doppel 
an, es qualifi zierten sich die besten 
32. Diese spielten dann in 4 Gruppen 
á 8 Mannschaften. Im Viertelfi nale 
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räumten Janin und Martina die USA 
ab, im Halbfi nale besiegten sie Finn-
land mit 254 zu 194 Pins.

Im Finale gegen Schweden bewiesen 
die beiden Ausdauer und Können: 
Mit 193 zu 181 und 224 zu 160 Pins 
ließen sie sich den Sieg nicht mehr 
nehmen und knabberten schon bald 
auf WM-Gold herum.

Janin Ribguth trainiert zweimal die 
Woche im Bowlingcenter Genthin, 
das Fitnesstraining absolviert sie in 
Brandenburg an der Havel. Beson-
ders dankt sie ihrem Trainer Thomas 
Seide. Und wir sagen DANKE für die-
se tollen Nachrichten.

Bändits schließt 

Das „Bändits“-Bowlingcenter im City 
Center Langenhagen (30853) ist lei-
der Geschichte. Seit 1986 gab es die 
Bowlingbahn im CCL, nun endet die-
se Ära.

In den Räumlichkeiten des Centers 
entsteht ein Fitnessstudio, die Er-
öff nung ist für das Frühjahr 2022 
geplant. Auf der noch bestehenden 
Webseite des Bändits sind wenig 
versöhnliche Worte zu lesen:

„Das CCL hat entschieden, dass es 
für uns nicht weiter geht. Das Bändits 
Bowling wird nun ein Fitnessstudio.“

Turnier verschoben 

Die 9. Deutsche Betriebssport Meis-
terschaft Trio in Berlin musste auf-
grund der unübersichtlichen Co-
rona-Lage verschoben werden. Als 
neuer Zeitraum wurde der 07. bis 10. 
Juli 2022 anberaumt.

Die Veranstalter dazu:

„Die Pandemie ist bedrückend und 
erwartet von uns verantwortungsvol-
le Entscheidungen. Deshalb haben 
wir im Hinblick auf die Gesundheit 
und die von allen Seiten dringend 
angemahnten notwendigen Ein-
schränkungen von Kontakten - auch 
zwischen Geimpften - die 9. Deut-
sche Betriebssport Meisterschaft im 
Trio erneut verschoben.“

Bundesliga später 

Der Start der Bowling-Bundesliga-
saison 2021/2022 muss wegen der 
aktuellen Corona-Situation verscho-
ben werden. Die Deutsche Bowling 
Union schreibt dazu:

„Die aktuelle Situation lässt uns kei-
ne andere Wahl, als den Start der BL 
Saison ein weiteres Mal zu verschie-
ben. Wir planen, am Wochenende 
12./13.03.2022 mit dem ersten Spiel-
tag und den hierfür angesetzten 
Paarungen zu beginnen. Die fehlen-
den Starts werden am Ende der bis-
lang geplanten Termine angehängt.“

Bowl Trade Show 2022 in Leipzig 

Die Bowlingmesse des Bundesver-
band Bowling e.V., die Bowl Trade 
Show, macht am 19.09.2022 Station 
in Leipzig. Veranstaltungsort und 
Messehotel ist das H4 Hotel auf der 
Schöngauer Str. 39.

Bereits am Sonntag, den 18.09. sol-
len Hauptversammlung, Seminar 

und Welcome Abend stattfi nden, 
am Montag gibt es dann Messe und 
Gala-Abend. Das Rahmenprogramm 
wird in diesem Jahr deutlich gestei-
gert und auch die Corona-Lage hat 
sich im Sommer hoff entlich etwas 
entspannt. Wir drücken die Daumen.

Infos unter www.bowlingverband.de

Schleswig Bowling in neuem Glanz

Nach rund 10 Monaten Umbauzeit 
erstrahlt die Schleswig Bowling am 
Wikingeck in 24837 Schleswig in 
neuem Glanz. Modernste Technik 

wurde eingebaut, dazu ein ansehn-
licher Retro-Style und fertig ist der 
neue Anziehungspunkt für jung und 
alt. Ist echt hübsch geworden.
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NEWS

Turnier verschoben 

Nachdem die Brunswick Euro-Chal-
lenge im Jahr 2021 wegen der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden 
musste, steht nun eine Verschiebung 
der für März geplanten Veranstal-
tung an. Im Januar teilten die Orga-
nisatoren mit:

„Liebe Bowlingspieler, in gut 10 Wo-
chen würde die BEC 2022 starten, 
aber Covid-19 und die Omikron-
Variante machen uns einen Strich 
durch die Rechnung.“

Ein neuer Termin ist nicht bekannt.

Neueröffnung 

Bei allen Turnier-Absagen und Ver-
schiebungen gibt es auch Positives 
zu vermelden: Das Bowlingcenter 
im B8-Center in Düsseldorf-Flingern 
wurde zum 1. Januar 2022 neu eröff-
net.

Vorheriger Betreiber des Centers war 
die Bowling World, nun startet Cos-
mo Sports in Flingern neu durch. 

Älteste Bahn der Schweiz schließt

Für viel Aufmerksamkeit hat diese 
Nachricht aus der Schweiz gesorgt: 
Nach fast 60 Jahren schließt das Ba-
seler Bowlingcenter an der Güter-
straße.

Gegründet wurde das Center 1964. 
20 Bowlingbahnen auf 2 Etagen 

sorgten für jede Menge Spaß, auf 
insgesamt 2000 qm kämpften die 
Gäste um Spares und Strikes.

Seit Januar ist nun Feierabend, es en-
steht dort ein Wohn- und Bürokom-
plex. Wir wünschen der Chefin Bea 
Winkler alles Gute.

„Bowling muss olympisch werden“

Nach dem tollen WM-Sieg in Dubai 
meldet sich Janin Ribguth in Sachen 
Bowling zu Wort:

„Ich finde es sehr schade, dass wir 
in Deutschland nur eine Randsport-
art sind. In den USA oder Asien gilt 
Bowling als Profisport, dort leben 

die Leute vom Bowling. Die fahren 
von Turnier zu Turnier und können 
sich ihr Leben von den Preisgeldern 
finanzieren. Und gegen solche Profis 
sind wir angetreten.“

Ribguth sieht nur einen Ausweg: 
Bowling muss olympisch werden.

Aus Bowling World wird Spielbank

In Monheim bei Düsseldorf war die 
1. Etage des Merkur-Komplexes mit 
der Bowling World Monheim belegt. 

Die Bowling World ist nun geschlos-
sen und Gauselmann wird in diesem 
Stockwerk eine Spielbank einrichten. 
Der Standort soll damit Magnet für 

Zocker werden und zahlreiche Besu-
cher nach Monheim locken.

Damit gehört ein weiteres Bowling-
center, das zudem richtig schick ein-
gerichtet war, der Vergangenheit an. 
Die Bowling World macht mit weni-
ger Centern weiter in Deutschland.

Trier schließt 

Die Einschränkungen rund um die 
Corona-Pandemie forderten ein wei-
teres Opfer unter den Bowlingcen-
tern:

Die „Bowling am Viehmarkt“ (vor-
mals Fun Bowling Trier) auf der Jü-
demer Str. in Trier hat nach ausgie-
bigem Kampf seine Türen schliessen 
müssen.

Unsere
nächste Ausgabe 

finden Sie am
01.05.2022

in Ihrem
Briefkasten.
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Kegeln und Bowling
im Vergleich

Wie ist es um die Sportarten bestellt?
Welche Parallelen gibt es?

Nicht erst seit der Corona-Pande-
mie haben der Kegel- und auch der 
Bowlingsport Probleme: Die Mitglie-
derzahlen in den Vereinen gehen 
zurück, die öffentliche Präsenz der 
Sportarten ebenso. Grund genug, 
einmal nachzusehen, wo es hakt und 
was vielleicht anders gemacht wer-
den könnte.

Mitgliederschwund im Kegelsport

Einige Medien haben sich jüngst 
dem Kegelsport in Bayern ange-
nommen und dabei ein düsteres Bild 
gezeichnet. Seit Jahren gehen die 
Mitgliederzahlen deutscher Kegel-
vereine kontinuierlich zurück, auch 
innerhalb des Bayerischen Sportkeg-
ler- und Bowlingverbandes (BSKV) 
ist der Rückgang dramatisch.

2016 waren noch 19.000 Menschen 
in bayerischen Kegelvereinen aktiv, 
2021 sind es nur noch 15.000. Der 
Grund ist schnell ausgemacht: Die 
älteren Mitglieder scheiden nach 

und nach aus, gleichzeitig kommen 
nicht ausreichend junge Kegler neu 
dazu. Interessanterweise lässt sich 
dieser Trend über Jahre in etwa 
gleichbleibender Intensität beob-
achten, die Corona-Pandemie hatte 
auf die sinkenden Zahlen nur margi-
nalen Einfluss.

Kegeln ist Altherrensport

Warum also finden sich nicht genü-
gend junge Kegler in den Vereinen 
ein um diesen Sinkflug aufzuhalten? 
Nils Deichner, Pressesprecher des 
Bayerischen Sportkegler- und Bow-
lingverbandes, hat da als erstes das 
Negativ-Image als Sauf- und Alther-
rensport im Auge:

„In meinem Freundeskreis belächeln 
das immer noch welche, die sagen 
dann: Naja, zweite Bundesliga Ke-
geln, da muss man jetzt auch nicht 
wirklich viel können.“

Auch Nationalspielerin Sina Beißer 

erfährt diese fehlende Wertschät-
zung in Ihrem Alltag:

„Wenn man sagt, man ist Kegelwelt-
meister, fangen einige an zu lachen.“

Kegeln als echten Leistungssport an-
zusehen, kommt vielen schlicht nicht 
in den Sinn. Zu sehr präsent sind die 
rauchigen Kneipenräume im Keller, 
in denen sich meist ältere Herrschaf-
ten zum Feiern und Hausnummern-
Kegeln einfinden und dabei auch 
gern den ein oder anderen mehr 
trinken. 

Kegeln war fast überall

Das Paradoxe daran: Dank eben die-
ser zahlreichen Kneipen mit Kegel-
bahn war Kegeln extrem weit verbrei-
tet in Deutschland und hätte damit 
alle Chancen gehabt, sich auch als 
interessante Sportart zu etablieren. 
Doch mit Sport hatte das gesellige 
Beisammensein in den Kellerräumen 
eben kaum etwas zu tun, es ging 

vielmehr um kurzweilige Ablenkung 
und reines Freizeitvergnügen. Die-
sem Image nun einen überzeugen-
den Sport-Anstrich zu verleihen, war 
und ist da mehr als schwierig.

Mit dem Aussterben der „Kegel-
clubs“, die sich bis vor einigen Jahren 
noch zahlreich an den Theken auf 
Mallorca getroffen haben, blieben 
die regelmäßigen Bahnbuchungen 
in den Kneipen aus und ein Kreislauf 
nach unten begann.

Sportkegler müssen her

Einer, der sich sehr über dieses in 
seinen Augen falsche Image des Ke-
gelspiels ärgert, ist Uwe Rupprecht, 
Referent für Mitgliederbetreuung 
beim BSKV;

„Es gibt zwar die alteingesessenen 
Kneipenkegler, gar keine Frage, aber 
das war nie der Kegelsport, das war 
schon immer das Gesellschaftskegeln. 
Langfristig wollen wir Sportkegler 
hinzugewinnen, aber der Weg dorthin 
ist, dass erstmal wieder mehr Hobby-
kegler auf die Bahnen kommen.“

Dabei soll ein jüngst eingerichtetes 
Online-Verzeichnis aller bayerischen 
Kegelbahnen helfen, in dem interes-
sierte Kunden auf einen Blick erfah-

ren, wo sich die Bahnen befinden, 
wie teuer diese sind und wie man sie 
einfach buchen kann. Damit möch-
te man eine neue Begeisterung fürs 
Freizeitkegeln entfachen.

Sein Problem: In Sachen Technik, En-
tertainment und Atmosphäre sind 
viele Kegelbahnen in den 70er Jah-
ren hängengeblieben. 

„Was das Drumherum angeht, ma-
chen uns die Bowlinganlagen schon 
noch was vor.“,

räumt Uwe Rupprecht ein. Dort war-
ten Schwarzlicht, Musik, modernes 
High-Tech-Equipment, Kickertische 
und vieles mehr auf die Kunden, da 
kann der klassische Kegelkeller eben 
nicht mithalten.

Frisches Design und moderne Technik sollen Kegler anlocken, wie hier am Bei-
spiel der Anlage des ARSV Katzwang in Nürnberg.

Doch Aufgeben ist nicht in der Ke-
gelwelt: Einige Kegelcenter haben 
sich nun dazu entschlossen, neueste 
Technik einzubauen und auch an der 
verstaubten Atmosphäre wurde ge-
arbeitet. Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen. Das Foto oben zeigt 
das Kegelcenter des ARSV Katzwang 
in Nürnberg und hat so gar nichts 
mehr mit den Kegelkellern der Ver-
gangenheit zu tun.

Kein Kegeln in den Medien

Eine weitere Schwierigkeit auf dem 
Weg zum Aufschwung ist die Tatsa-
che, dass sich die deutschen Medien 
recht wenig für Kegeln interessieren 
und entsprechend nicht berichten. 
Selbst kleine Lokalzeitungen berich-
ten lieber meterlang über sicherlich 
auch spannende Begegnungen in 
den unteren Fußball-Ligen, als ein-
mal einen Satz darüber zu verlieren, 
dass man Kegelweltmeister ist.

Der 34er Vertrag

Von etwaigen Berichten im deut-
schen TV wagt man gar nicht mehr 
zu träumen, zumal es ja hier eine 
rechtliche Barriere gibt, die sich in-
zwischen „34er Vertrag“ nennt. Die 
34 steht für die Anzahl der Sportar-
ten (17 olympische, 17 nicht-olympi-
sche), für die sich ARD und ZDF die 
alleinigen Übertragungsrechte gesi-
chert haben.

Über „SportA“, der Sportrechte-
Agentur von ARD und ZDF, werden 
die entsprechenden Übertragungs-
rechte verkauft. Ohne einen solchen 
Kauf über SportA ist es untersagt, 
über offizielle Wettbewerbe dieser 
34 Sportarten zu berichten.Sportkegeln ist eine spannende Angelegenheit und hat mit dem geselligen 

Beisammensein im Kneipenkeller nichts zu tun.

KEGELN UND BOWLING IM VERGLEICH
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Ursprünglich schien die Idee des 
34er Vertrages eine Chance auch 
für weniger bekannte Sportarten zu 
sein, in den Medien präsent zu sein.  
ARD Sportkoordinator Axel Balkaus-
ky verkündete noch bei der jüngsten 
Verlängerung des 34er Vertrages im 
Dezember 2019:

„Wir wollen auch weiterhin die ge-
samte Breite des Sports über alle uns 
zur Verfügung stehenden Verbrei-
tungswege abbilden.“

Doch außer diesen warmen Worten 
ist nichts passiert in Sachen Kegeln 
im deutschen TV. Die Rechte hat 
man sich bei ARD und ZDF zwar ge-
sichert, damit haben die Sender aber 
auch den Daumen darauf, über was 
im TV berichtet wird und eben nicht.

Immerhin erhalten die unterzeich-
nenden Verbände einen regelmä-
ßigen Obulus für die Abtretung der 
Rechte an SportA, haben sich damit 
aber dem „good will“ der Sender 
ausgeliefert und müssen nun ta-
tenlos zusehen, wie Kegeln in den 
verstaubten Schubladen bei SportA 
verschwindet.

Unterzeichner des 34er Vertrages für 
den Bereich Kegeln und Bowling ist 
der Deutsche Kegler- und Bowling-
bund (DKB). Er beschreibt sich selbst 
als den Spitzenverband für Kegel- 
und Bowlingsport in Deutschland, ist 

Mitglied im Deutschen Olympischen  
Sportbund und wurde im Jahre 1885 
gegründet. Hört sich alles ganz nett 
an, den Kegelsport ins Fernsehen 
bringt das allerdings nicht.

Uwe Rupprecht, Referent für Mitglie-
derbetreuung beim BSKV, resümiert 
daher richtig: 

„Wenn wir nochmal 10 Jahre so wei-
termachen, dann gibt es uns in 20 
Jahren nicht mehr. Einige haben im-
mer noch nicht verstanden, dass es 

fünf nach zwölf ist.“

Nun kommt auch noch die Corona-
Pandemie obendrauf, die immer 
wieder für Einschränkungen und 
Schließungen gesorgt hat und dies 
vielleicht noch einige Zeit tun wird.

Der Kegelsport-Zug ist auf ein Ne-
bengleis abgebogen und hält direkt 
auf eine massive Wand zu. Bleibt zu 
hoffen, dass die Verantwortlichen 
einen Weg finden, diese unheilvolle 
Fahrt zu stoppen.

Wie sieht es beim Bowling aus?

Wir haben uns nun ausführlich mit 
dem Kegelsport in Deutschland und 
dessen Problemen befasst. Was kön-
nen wir aber hieraus für den Bereich 
Bowling ableiten? Welche Gemein-
samkeiten gibt es? Welche Unter-
schiede können eine Chance bedeu-
ten?

Um es vorweg zu nehmen: Was die 
Mitgliederzahlen in Sachen Sport-
bowling angeht, zeigt der Trend ähn-
lich wie beim Kegeln nach unten. Die 
Deutsche Bowling Union (DBU) mel-
det auf Ihrer Webseite einen Stand  
von gerade einmal gut 9.000 aktiven 
Mitgliedern (Meldungen der Länder 
zum 01.01.2021).

Wikipedia ist da etwas zuversicht-
licher und meldet 10.500 Mitglie-
der der DBU, aber auch diese hö-
here Zahl zeigt deutlich, dass es in 
den letzten Jahren einen massiven 
Schwund an Aktiven gegeben hat.

Bowling hat es etwas einfacher

Im Vergleich zum Kegelsport geht 
es dem Bowling noch einigermaßen, 
aber auch hier ist der Abwärtstrend 
deutlich zu erkennen. Dabei hat der 
Bowlingsport einige Vorteile zu bie-
ten, von denen das Kegeln nur träu-
men kann.

Zuerst einmal sind heutige Bowling-
center hochmoderne High-Tech-
Unterhaltungstempel, die mit dem 
altbekannten Kegelkeller überhaupt 
nichts gemein haben. Bowlingcenter 
sind meist groß, haben zahlreiche, 
weitere Spiele wie Dart, Billard, Au-
tomaten etc. vor Ort oder auf den 
Leinwänden laufen Musikvideos. 
Eben modernes Entertainment, wie 
es in die heutige Zeit passt.

Auch wenn dieses Equipment beim 
eigentlichen Sportbowling nicht zum 
Einsatz kommt, ist die Atmosphäre in 
einem Bowlingcenter auch für Sport-
bowler deutlich eindrucksvoller und 
ansprechender als beim Kegeln.

Bowling hat USA-Flair

Hinzu kommt, dass Bowling immer 
mit einem USA-Flair daherkommt. 
Viele Bowlingcenter haben diese 
Amerika-Idee natürlich auch optisch 
umgesetzt oder bieten amerikani-
sche Speisen an.

In vielen Köpfen sind die USA als das 
Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten besetzt, es geht um Größe, Wei-
te, eben den „american way of life“. 
Da ist es natürlich cool an einer Bow-
lingbahn zu stehen.

Ebenfalls aus Amerika haben es im-
mer wieder die hoch-energetischen 
Übertragungen der dortigen Bowlin-
gevents nach Deutschland geschafft. 
Ob über YouTube oder immer wie-
der mal auf Sportsendern: Bowling 
ist dort keine steife Sportveranstal-
tung, bei der man eine Stecknadel 

fallen hört, ganz im Gegenteil:

Zur eigentlichen Bowling-Begeg-
nung gibt es eine Mords-Show, das 
Publikum vor Ort fiebert bei jedem 
Wurf mit, die Kommentatoren erklä-
ren nicht nur, was gerade passiert, 
sondern scheinen einem Herzinfarkt 
nahe zu sein, wenn sie mal Fahrt 
aufgenommen haben. Und auch die 
Spieler selbst lassen sich von dieser 
spannenden Event-Stimmung anste-
cken, oft sind diese sogar mit eige-
nen Mikros ausgestattet, näher dran 
kann man als Zuschauer nicht sein.

In Deutschland ist es ruhiger

Hat man als Bowlingfan eine sol-
che Übertragung auf z.B. ESPN mit-
verfolgt, wird man unweigerlich 
mit dem Bowlingvirus infiziert. Auf 
deutschen Wettbewerben geht es 
da deutlich ruhiger zu. Es gibt keine 
Show drumherum, an den Bahnen 
ist es eher still und auch Publikum 
findet sich selten zahlreich auf den 
Tribünen ein. Der USA-Flair ist damit 
völlig verflogen, man hat das Gefühl, 
es wäre alles „eingedeutscht.“

Feiern und Kindergeburtstage

Doch zurück zum Vergleich und da-
mit zu einem weiteren Vorteil der 
Bowlingcenter, auch wenn es nicht 
die Sportbowler betrifft: Zahlreiche 
Feiern und Kindergeburtstage, die 
vorher vielleicht in den Kegelräumen 

abgehalten wurden, sind längst in 
die ansprechenderen Bowlingcenter 
abgewandert und sorgen dort für 
gute Umsätze.

Natürlich sind auch die Open-Bow-
ler-Veranstaltungen wie z.B. das Cos-
mic Bowling gute Geldbringer, hier 
kann ein modernes Bowlingcenter 
seine hochwertige Ausstattung rund 
um die Bahnen perfekt ausspielen 
und ein echtes Eventerlebnis entste-
hen lassen.

Sportbowling braucht mehr

Auf das Sportbowling haben diese 
positiven Entwicklungen allerdings 
nur marginalen Einfluss. Natürlich 
sind die Einnahmen der Open Bow-
ler und der Feiern wichtig um das 
Center überleben zu lassen und im 
besten Fall Gewinne zu erwirtschaf-
ten, aber der Sportbowler erwartet 
andere Dinge vor Ort:

Die Bahnen müssen gepflegt sein, 
idealerweise lassen sich verschiede-
ne Ölmuster auflegen um entspre-
chend trainieren zu können und eine 
gewisse Bahnenanzahl sollte auch 
vorhanden sein um auch größere 
Wettbewerbe durchführen zu kön-
nen. Diese Voraussetzungen für pro-
blemloses Sportbowling sind nichts 
Neues und Ihnen als Betreiber na-
türlich bekannt. Nun gilt es also, den 
Spagat zwischen Open Bowlern und 
dem Sportbereich hinzukriegen. Da-

11Bowling Aktuell Magazin 02/2022

Moderne Bowlingcenter sind wahre High-Tech-Unterhaltungstempel, hier als 
Beispiel das Skyline Bowling in Detmold (www.skyline-bowling.de).

Bowling hat in den USA eine viel größere Präsenz in Öffentlichkeit und Medien, 
bringt dadurch aber auch Amerika-Feeling nach Deutschland.

Feiern und Kindergeburtstage sind zum Großteil in die Bowlingcenter umgezo-
gen und dies nicht nur im Dream Bowl Palace in Unterföhring.

KEGELN UND BOWLING IM VERGLEICHKEGELN UND BOWLING IM VERGLEICH
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www.bowltech.eu

1 Partner

70.000 Pins auf Lager70.000 Pins auf Lager70.000 Pins auf Lager

42.000 Bälle auf Lager42.000 Bälle auf Lager42.000 Bälle auf Lager

7.000 m2 Lagerkapazität7.000 m2 Lagerkapazität7.000 m2 Lagerkapazität

1.200.000 Paar Bowlsocks1.200.000 Paar Bowlsocks1.200.000 Paar Bowlsocks

97.000 Paar Schuhe auf Lager97.000 Paar Schuhe auf Lager97.000 Paar Schuhe auf Lager

11.000 verschiedene Ersatzteile11.000 verschiedene Ersatzteile11.000 verschiedene Ersatzteile

175 verladene Container pro Jahr175 verladene Container pro Jahr175 verladene Container pro Jahr

30.000 individuelle Bowling-Produkte30.000 individuelle Bowling-Produkte30.000 individuelle Bowling-Produkte
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bei spielen auch die in Ihrem Center 
verwendeten Maschinen eine Rolle, 
zumindest noch: 

Seil oder nicht Seil?

Bisher waren offizielle Wettbewerbe 
nur auf seillosen Maschinen mög-
lich. Auch wenn Sie an diesen Wett-
bewerben nicht als Ausrichter inter-
essiert waren, mussten Sie dennoch 
diese seillosen Maschinen in Ihrem 
Center haben, denn natürlich möch-
ten die Sportbowler auf eben diesen 
auch trainieren.

In die Grundsatzdiskussion seillos 
oder nicht ist nun Bewegung ge-
kommen, die Weltverbände beschäf-
tigen sich zur Zeit umfassend mit der 
Frage, ob für Wettbewerbe tatsäch-
lich seillose Maschinen verpflichtend 
sein müssen. Während sich einige 
Verbände mit den Seilmaschinen als 
vollwertige Alternative anfreunden 
können, scheint beispielsweise  der 
USBC über eine eigene Kategorie 
„Seilmaschinen“ bei den Wettbewer-
ben nachzudenken.

Ihnen als Betreiber hilft dies alles 
nicht wirklich, es kann noch einige 
Zeit ins Land gehen, bis eine ein-
heitliche Entscheidung in Sachen 
Maschinen gefällt wird, wenn über-
haupt. Zusätzlich dazu winken die 
Maschinenhersteller mit attraktiven 
Angeboten zu Seilmaschinen, die 
zudem wartungsärmer und damit 
weniger kostenintensiv sind. Als Be-
treiber, der auch das Sportbowling 
im Blick halten möchte, haben Sie es 
also nicht leicht.

Die Jugend muss her

Eigentlich stehen die Chancen ganz 
gut, auch junges Publikum in Ihr 
modernes Bowlingcenter zu locken. 
Dies funktioniert beim Open Bowling 
prima, nur wie lockt man Menschen 
ins Center, die sich auch für Bowling 
als Sport interessieren?

Einfach ist dies nicht, denn wie auch 
beim Kegeln stehen einige Hürden 
zur Überwindung an: Zum einen fin-
det Sportbowling in der Öffentlich-
keit kaum statt, es gibt zudem kei-
ne großen Sponsorenpools, die die 

Spieler auch finanziell umfangreich 
unterstützen. Und ist man schon-
mal Bowlingweltmeisterin wie vor 
einigen Wochen, berichten nichtmal 
die Medien darüber. Das alles sind 
erstmal keine rosigen Aussichten, 
aber aufgeben ist nicht, denn ohne 
interessierten Nachwuchs wird es 
auch mit dem Sportbowling bergab 
gehen.

Das Team vom Bowl4Life hat dies 
erkannt und versucht nun schon 
seit einiger Zeit, Kinder und Ju-
gendliche für den Bowlingsport zu 
begeistern, indem diese auf einfa-
che, spielerische Weise an die Bah-
nen gebracht werden und selbst 
erleben können, wieviel Spaß die 
Jagd auf Strikes machen kann. 
Dabei beschränkt sich Bowl4Life 
nicht nur auf Bowling als Sport, denn 
Bowling darf ausdrücklich auch eine 
Freizeitbeschäftigung mit Freunden 
sein.

Sie als Centerbetreiber können aktiv 
dabei mithelfen, den Nachwuchs an 
die Bowlingbahnen zu bringen. Wie 
genau das funktioniert, erfahren Sie 
unter www.bowl4life.de.

Fazit

Im direkten Vergleich zwischen Ke-
geln und Bowling hat Bowling die 
Nase vorn. Die modernen High-
Tech-Center mit umfangreichen 
Unterhaltungsmöglichkeiten neben 

Bowl4Life möchte Kinder und Jugendliche für Bowling begeistern. Dabei geht 
es um den Bowlingsport, aber auch einfach um Spaß am Bowling.

dem eigentlichen Bowling haben 
einfach bessere Chancen, Kunden 
vom heimischen Sofa zu locken, als 
die altbekannten Kegelkeller in Knei-
pen. Auch wenn einige Kegelcenter 
in Sachen Technik und Atmosphäre 
aufrüsten, bleiben die Bowlingcenter 
weiterhin in Führung.

Natürlich ist es nicht leicht, mit ei-
nem Megacenter mit 28 oder mehr 
Bahnen durch diese schwierigen 
Zeiten zu kommen. Der Kostenap-
parat ist entsprechend umfangreich, 
eine Mindest-Bahnenauslastung ist 
Pflicht, sonst wird es auch mit ei-
nem High-Tech-Center schnell eng. 
Glücklicherweise geben die staatli-
chen Gelder wie etwa die Überbrü-
ckungshilfen eine Hoffnung, diese 
Corona-Zeiten einigermaßen zu 
überstehen.

Und genau das ist erstmal das Wich-
tige: Sie müssen überleben, sich 
noch etwas durchkämpfen, um dann 
hoffentlich bald wieder alle Bahnen 
belegen und wieder richtig Umsatz 
machen zu können.

Wenn dann das Gröbste überstan-
den ist, sollten Überlegungen über 
das Sportbowling in Deutschland 
anstehen. Tolle Aktionen wie Bowl-
4Life bieten dazu einen neutralen 
Anlaufpunkt und eine echte Chance, 
das Ruder in Sachen Sportbowling 
wieder in die richtige Richtung zu 
drücken.

KEGELN UND BOWLING IM VERGLEICH



    

In eigener Sache...
Seil Pinsetter auf höchstem Niveau  

Zuversichtlich und vor allem nachhaltig in die Zukunft…

Uns ist daran gelegen, konkrete Informationen und Erfahrungen über die aktuelle Bowling 
Technologie zu verbreiten. Und wer kann so etwas besser als ein Bowlingbahnbetreiber, der 
täglich mit diesen Produkten arbeitet. In den nächsten Ausgaben von Bowling Aktuell werden 
Referenz-Kunden über die Zusammenarbeit mit NGT Bowling und deren Produkten berich-
ten. In dieser Ausgabe kommt Andreas Schösser (Betriebsleiter Planet Bowl Kaiserslautern) zu 
Wort, um Ihnen zu erklären, warum er sich für NGT entschieden hat: Aber wir möchten auch 
die Vorgeschichte beschreiben. Aus diesem Grund fangen wir ganz von vorne an und lassen 
Andreas Schösser erzählen:

Als wir 2006 neu in das Bowling-Business eingestiegen sind, setzten wir auf eine Firma aus 
Baden-Württemberg. Nach nun über zehn Jahren stressiger Erfahrung mit dem seillosen KF - 
3000, sind wir zu dem Schluss gekommen, etwas Neues und Funktionierendes muss her!

Bei unserem damaligen Erstausstatter gab es weder technischen Support noch Weiterentwick-
lung, was die Bahnen betrifft. Lediglich ein Abverkauf von Ersatzteilen war verfügbar. Es war 
also an der Zeit auf etwas Neues, 
Modernes und vor allem Nachhaltiges 
umzusteigen. Schon einige Zeit beob-
achteten wir die airOsetter Bowling-
bahnen von NGT.
Meiner Meinung nach ist es zurzeit 
das energiesparendste und modernste 
System auf dem Bowlingmarkt. Herr 
Walterbach, den ich über die letzten 
Jahre schon im Bowlinggeschäft ken-
nen gelernt habe, ist ein sehr freund-
licher und kompetenter Ansprech-
partner in Sachen Bowling. Schnell 
informierte er uns über die neueste 
Technik. Aus einer Erneuerung unseres 
Technik-Bereiches von NGT inklusive 
Lichttechnik und Scoring wurde dann 
schnell eine komplette Renovierung 
und Sanierung unserer gesamten An-
lage. In der ersten Bauphase 2019 hat-
ten wir alle Bahnen sowie die Licht-
technik erneuert. 
Im Jahr 2020 erfolgte dann die weite-
re Sanierung des Fußbodens und der 
Austausch unserer gesamten Möbel. 
Bei allen Fragen stand uns das Team 
von NGT mit Rat und Tat zur Seite. 
Auch die Ausführung der Bauarbeiten 
wurde von einem ständig anwesenden 
Bauleiter geleitet und war auch zu 
unserer besten Zufriedenheit!                    Andreas Schösser (Betriebsleiter Planet Bowling)

Wir beraten Sie gerne! Jörg Walterbach +49 (0) 177 – 45 44 77 6
NGT-Bowling e.K. - info@ngt-bowling.com - www.ngt-bowling.com

Das Ersatzteillager von Andreas Schösser ist dank NGT auf ein 
Minimum reduziert

Ein hervorragender After-Sales-Service war für uns 
dabei natürlich auch sehr wichtig und unser Ersatz-
teillager besteht mittlerweile nur noch aus fünf 
Artikeln. Das Komplettpaket von NGT hat mich 
rundum überzeugt und ich kann es nur weiteremp-
fehlen. 
Während der gesamten Corona-Pandemie hatten 
wir keinerlei Probleme mit der Anlage und eine 
Instandhaltung war praktisch nicht notwendig. Der 
Restart bei unserer Wiedereröffnung war ebenfalls 
problemlos.
Auch nutzen wir seit einiger Zeit das Reservie-
rungssystem 4bowl, das 
ebenso wie das VECTRON 
Kassensystem, in das NGT IM-
PULS Scoring eingebunden 
ist. 
Ich glaube wir sind für die Zukunft sehr gut aufge-
stellt mit unseren Systemen von 4bowl sowie NGT 
und wir freuen uns auf die weitere gute Zusam-
menarbeit mit dem Team von NGT.
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Neues aus dem
Hause Dr. Oetker

Dr. Oetker Professional erweitert sein
Pizza-Portfolio für die Gastronomie

Auf der Bowl Trade Show des Bun-
desverband Bowling in Mainz (aus-
führlicher Bericht in unserer Ausgabe 
11/2021) war der Stand von Dr. Oe-
tker Professional ständig umlagert. 

Dabei hat viele nicht der schlichte 
Hunger dorthin verschlagen, son-
dern die angebotenen Produkte 
schmeckten richtig gut. Grund ge-
nug, einmal genauer hinzuschauen, 
was das Geheimnis bei Dr. Oetker 
Professional ist. 

Blechpizza

Wenn zahlreiche Kunden bedient 
werden sollen, ist eine Blechpizza 
ideal: Die Zubereitungszeit wird für 
eine maximale Menge an verkauf-
baren Portionen genutzt, dank der 
Größe von 24 x 28 cm passen gleich 
zwei Pizzen unterschiedlicher Sorten 
auf ein GN-Blech.

Seit September 2021 sind die Sor-
ten Margherita, Salame, Prosciutto 
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und Base Pomodoro erhältlich. Das 
Produkt eignet sich sehr gut für 
den Außer-Haus-Markt, aber auch 
im Center ist so ein schneller Snack 
möglich. Je nach Schnittmuster der 
Blechpizza ergeben sich zwei bis 
sechs Stücke.

Fermentation des Teiges

Grundlage der neuen Blechpizzen 
von Dr. Oetker Professional ist ein 
Pizzaboden aus lockerem Hefeteig, 
der außen knusprig, innen luftig und 
dank seiner großen Porung leicht im 
Biss ist. 

Das „Geheimnis“ ist die Herstellung 
des Pizzateigs, er wird fermentiert. 
Dies bedeutet, dass dem Teig nach 
seiner Herstellung Zeit zum Gären 
gegeben wird, umgangssprachlich 
lässt man den Teig aufgehen. Das Er-
gebnis sind eine gute Konsistenz, ein 
feiner Geschmack und zudem sind 
fermentierte Teige bekömmlicher. 
Das Fermentieren nimmt einige Zeit 

in Anspruch, die man sich bei Dr. Oe-
tker Professional für einen besseren 
Geschmack gerne nimmt. Nach der 
Gärung wird die Blechpizza im Stein-
ofen vorgebacken und tiefgekühlt 
ausgeliefert.

Die Zubereitung

Die Blechpizzen von Dr. Oetker Pro-
fessional gelingen am besten im 
Kovektomaten: Gerät auf 220 Grad 
vorheizen, tiefgekühlte Blechpizza 
auf das Lochblech legen und bei 185 
Grad für 12 Minuten backen.

Danach kann die Pizza heiss serviert, 
für ein halbe Stunde warmgehalten 
oder auch kalt verzehrt werden. Ein 
nochmaliges, kurzes Aufbacken ist 
auch kein Problem, die Blechpizza ist 
danach wieder außen knusprig und 
innen saftig.

Eine Verkaufseinheit der neuen 
Blechpizzen umfasst jeweils acht 
Stück je Sorte (je ca. 495 - 625 g).

Pizza Snacks

Möchten Sie es Ihren Kunden noch 
einfacher machen und ein Stück Piz-
za als fertigen Snack inklusive der 
passenden Verpackung anbieten, 
sind vielleicht die „Pizza Snacks“ eine 
Alternative.

Mit den Sorten
Margherita
(Tomatensoße und Edamer-Mozza-
rella-Käsemischung),
Salame
(Tomatensoße, Salami und Edamer-
Mozzarella-Käsemischung),
Prosciutto
(Tomatensoße, Schinken und Eda-
mer-Mozzarella-Käsemischung) und 
Verdure
(Tomatensoße, Paprika, Brokkoli und 
Edamer-Mozzarella-Käsemischung) 

treten die Pizza Snacks an, mit einer 
Größe von 8,5 x 19 cm und einem 
Gewicht (je nach Sorte) zwischen 150 
und 170 g sind sie ideal für den To-
Go-Betrieb geeignet.

Bei den Pizza-Snacks wird der Ofen 
auf 200 Grad vorgeheizt, dann für 
10 Minuten bei 185 Grad gebacken. 
Eine Verkaufseinheit umfasst jeweils 
28 Stück (ca. 150 - 170 g).

Crunchy Sticks Pizza Style

Ebenfalls bei Dr. Oetker Professional 
erhältlich ist die Neuheit „Crunchy 
Sticks Pizza Style“.  Die Idee: Unter 
einer knusprigen Cornflakespanade 
verbirgt sich eine weiche Füllung, 
deren Geschmack an beliebte Pizza-
sorten angelehnt ist.

Die Sticks gibt es in drei Sorten:

Margherita
(Vegetarische Sticks mit Tomaten, 
Käse und Cornflakespanade), 
Spinachi
(Vegetarische Sticks mit Spinat, Ri-
cotta und Cornflakespanade) und 
Salame
(Sticks mit Tomaten, Putensalami mit 
Rind, Käse und Cornflakespanade).

Die Crunchy Sticks sind 7,5 cm lang 
und können im Kombidämpfer bei 
Heissluft für acht bis zehn Minuten 

oder in der Fritteuse für zwei bis drei 
Minuten zubereitet werden. Die Ver-
kaufseinheit beinhaltet 6 x 1 kg (ca. 
49 Stück á 20 g).

Zusätzliche Unterstützung

Bei Dr. Oetker Professional hört der 
Service nicht beim eigentlichen Pro-
dukt auf, ganz im Gegenteil: Bereits 
auf der Internetseite des Unterneh-
mens stehen zahlreiche Hilfestellun-
gen, Tipps und Tricks und auch aus-
führliche Informationen zu aktuellen 
Food-Trends und Entwicklungen im 

Markt zum Abruf bereit. Wer noch 
tiefer einsteigen und sich konkret zu 
seiner eigenen Gastro vor Ort bera-
ten lassen möchte, wendet sich an 
die „kundenindividuelle Beratung“ 
im Hause Dr. Oetker Professional:

Ein spezialisierter Außendienst-Bera-
ter besucht Sie in Ihrem Bowlingcen-
ter und bespricht mit Ihnen weitere 
Möglichkeiten, neue Ideen und Ins-
pirationen, die sich gemeinsam mit 
Dr. Oetker Professional realisieren 
lassen. Ein Komplettservice, der sich 
sehen lassen kann.

Die Pizza Snacks sind mit ihrer praktischen Verpackung ideal für den To-Go-
Betrieb geeignet.

Knusprige Panade aus 
Cornflakes, darin eine 
leckere, weiche Füllung: 
Das sind die Crunchy 
Sticks Pizza Style.

Kontakt

Dr. Oetker Professional
Tel.: 07243 - 104-307
kundenbetreuung@oetker-
professional.de

NEUES AUS DEM HAUSE DR. OETKER
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Stellen Sie sich vor...

       Die energieeffizienteste und umweltfreundlichste Bowlinganlage der Welt.
     
       Die bedienungsfreundlichste Bowlinganlage der Welt:
       o 90% weniger Ersatzteile als bei den nächsten Wettbewerbern.
       o Eine Betriebsanleitung von weniger als 25 Seiten.
       o Der einzige Plug & Play Seil Pinsetter der Welt.
       o Der kleinste Werkzeugkasten der Welt: nur 4 reguläre Werkzeuge zur Wartung Ihrer Anlage.

       100% eigene Produktentwicklung und Fertigung.

       Der einzige Seil-Pinsetter, der fast die Pinflug-Eigenschaften eines Freefall-Pinsetters erreicht.
       
Und zu alledem... 
Stellen Sie sich den ultimativen Seelenfrieden durch unser 10 Jahre NGT-Care Garantieprogramm vor!

airOsetter airOsetter

       Der einzige Seil-Pinsetter, der fast die Pinflug-Eigenschaften eines Freefall-Pinsetters erreicht.

     
       Die bedienungsfreundlichste Bowlinganlage der Welt:

       Die energieeffizienteste und umweltfreundlichste Bowlinganlage der Welt.

       100% eigene Produktentwicklung und Fertigung.

NGT-Bowling e.K.
info@ngt-bowling.com
www.ngt-bowling.com

Gastro-Umsätze
weiter im Keller

Gastgewerbeumsatz weiterhin deutlich
unter dem Niveau von 2019

Die Geschäfte laufen schon seit län-
gerer Zeit nicht mehr so gut, die Um-
sätze in Ihrem Bowlingcenter sind 
nicht berauschend.

Da ist es hilfreich zu wissen, wie die 
allgemeine Lage in Gastro-Deutsch-
land ist um sich selbst besser ein-
schätzen zu können.

40 % weniger als 2019

Die wichtigste Zahl vorneweg: 
Die Umsätze im Gastgewerbe in 
Deutschland lagen im Jahr 2021 ca. 
40 % unter denen aus 2019.

Der Kurvenverlauf der Grafi k rechts 
zeigt die massiven Einbrüche nach 
dem Ausbruch der Corona-Pande-
mie im Jahr 2020. Die Steigerungen 
der Umsätze Mitte 2020 und 2021 
stellen die Entwicklungen während 
der Sommermonate dar.

Hier wurden ja Beschränkungen auf-
gehoben, die Inzidenzen sanken, die 

Umsätze  stiegen wieder. Entspre-
chend zeigt der letzte abgedruck-
te Wert Richtung 2022 wieder nach 
unten, die Wintermonate sind ange-
brochen.

Der Umsatz im November 2021 ist 
gegenüber Oktober 2021 preis-
bereinigt um 12,5 % gefallen. Der 
Rückgang dürfte auf steigende Inzi-
denzzahlen seit Ende Oktober sowie 
eine verschärfte Corona-Verordnung 

Ende November zurückzuführen 
sein. Die aktuellen Einschränkungen 
(2G+) führen inzwischen zu weiteren 
Umsatzeinbußen im Gastronomie-
Bereich, Spontanbesuche sind nun 
auch für Geimpfte/Genesene nicht 
mehr möglich, es sind ein aktueller 
Test oder ein Booster-Nachweis er-
forderlich.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles 
Gute,halten Sie durch.

Der Umsatzeinbruch zu Beginn der Pandemie (2020) lässt sich deutlich erken-
nen, ebenso wie die kurzzeitigen Erholungen in den Sommermonaten.
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Strike!
Unser Pizza-Konzept für Ihren Erfolg.

www.oetker-professional.de

• Neun unnachahmliche Steinofenpizza-Varianten
• eine darauf abgestimmte Ofentechnik
• attraktive Werbematerialien, Küchenutensilien u.v.m…
 
… all das steckt in unserem speziell für Bowlingbahnen 
entwickelten Pizza-Konzept. Wir zeigen Ihnen, wie  
einfach richtig gute Pizza mitsamt aufmerksamkeitsstarker 
Kommunikation geht!
 
Beratung vor Ort oder unter  Tel: 07243-104-307
kundenbetreuung@oetker-professional.de

Mit diesem Wurf räumen Sie bei Ihren Gästen ab!

NEU
Crunchy Sticks 

Pizza Style

Unsere „Pins“ im 

Snackformat! 

www.oetker-professional.de

Beratung vor Ort oder unter  
kundenbetreuung@oetker-professional.de

Bowlingcenter
besser versichern
Aktion „Versicherungsverbesserer“

mit ersten Ergebnissen
Ulrich Hähnel (Geschäftsführer Häh-
nel Assekuranzmakler) ist seit vielen 
Jahren in der Bowlingbranche unter-
wegs und berät die deutschen Bow-
lingcenter in Sachen Versicherungen 
und Rundumschutz.

Die Versicherungsverbesserer

Im Jahre 2021 rief Ulrich Hähnel die 
Aktion „Die Versicherungsverbes-
serer“ ins Leben. Die Idee: Warum 
sollen sich immer nur schlaue Köpfe 
in den Versicherungsunternehmen 
Gedanken darüber machen, welche 
Dinge in einem Bowlingcenter wie 
versichert werden? Schließlich weiß 
der Centerbetreiber aus seinem All-
tag ebenfalls sehr gut, an welchen 
Ecken es noch am passenden Schutz 
mangelt und wo etwas passender 
gemacht werden kann.

Die deutschen Betreiber waren da-
her aufgerufen, die vorhandenen 
Versicherungsbedingungen besser 
zu machen und für ihren konkreten 

Arbeitsalltag anzupassen. Als „Be-
lohnung“ für die Teilnahme an dieser 
interessanten Aktion wurden einige 
Gewinne ausgelobt, die im Rahmen 
eines Losverfahrens gezogen wur-
den. 

Die zahlreichen Ideen wurden von 
Ulrich Hähnel gesammelt und aus-
gewertet, laut Hähnel waren viele 
interessante Anregungen dabei und 
die Beteiligung der Center war recht 
hoch:

„Ich war überwältigt von der Reso-
nanz auf unsere Frageaktion! Einige 
Vorschläge konnte ich sofort aufklä-
ren und zwar diejenigen, die eh schon 
im Versicherungsschutz enthalten 
sind. Das war den Vorschlagenden 
gar nicht bewusst. 

Andere sehr gute Ideen haben wir 
aufgegriff en und werden damit in die 
Verhandlungen mit den Versicherern 
gehen.“, führt Ulrich Hähnel aus. Also 
eine rundum gelungene Aktion, über 

die wir in diesem Magazin gerne be-
richten.

Die Gewinner

Herzlichen Glückwunsch an:

Lago Bowlingcenter
Matthias Müller
Gablonzer Str. 13
76185 Karlsruhe

OK Bowling OHG
Regina Köhler
Goldkranacher Str. 27
95463 Bindlach

Skyline GmbH
Klaus Proppe
Paulinenstr. 19-21
32756 Detmold

Kontakt

Hähnel Assekuranzmakler
Ulrich Hähnel
www.haehnel-am.de
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Kontaktbörse

Bau & Modernisierung von Bowlingbahnen
Scoring & Managementsystem
Centerbedarf (Pins, Schuhe, Bälle)

Bahnpflege
Ersatzteile
ProShop Zubehör (Bälle, Taschen, Schuhe)

Hoops - The Bowling Company GmbH • Grasweg 18 - 22 • D-27607 Geestland Sievern
Telefon: +49(0) 4743 - 322 60 50 • Email: mail@brunswickbowling.de • www.brunswickbowling.de

Ein Blick über
den großen Teich
USBC-Geschäftsführer Chad Murphy

zur Situation in den USA
Covid-19 hat auch die USA ordent-
lich aus der Bahn geworfen, ent-
sprechend nahm auch der dortige 
Bowlingbereich Schaden. USBC-Ge-
schäftsführer Chad Murphy bewertet 
für uns das Jahr 2021 und gibt Aus-
sichten auf die kommende Zeit.

Mitglieder und Center verloren

„Zunächst prognostizierten wir einen 
Mitgliederrückgang durch die Coro-
na-Krise von rund 40%. Tatsächlich 
sank die Mitgliederzahl in der Saison 
2020/2021 um 29,6% auf 850.669.“, 

führt Murphy aus.

Damit hat der USBC fast ein Drittel 
aller aktiven Mitglieder eingebüßt 
und einen herben Schlag erhalten. 
Auch in den Bereich der Bowlingcen-
ter hat Covid-19 eine schmerzhafte 
Schneise geschlagen:

„Seit Beginn der Pandemie haben 
wir 149 Bowlingcenter verloren. Wir 

sind immer traurig, wenn wir Bow-
lingcenter verlieren, aber angesichts 
der Einschränkungen in den letzten 
zwei Jahren können wir froh sein, 
dass diese Zahl so niedrig war. Glück-
licherweise wurden viele Center nur 
vorübergehend geschlossen und mit 
neuen Eigentümern wiedereröff net.“

Die zu Beginn eingetretene Schock-
starre hat sich inzwischen gelöst, 
auch bei der PWBA (Professional 
Women´s Bowling Association) hat 
man gelernt, mit der Pandemie um-
zugehen. Entsprechend gab es im 
Jahr 2021 tolle 20 Events, dies ist 
eine neue Rekordzahl seit Wieder-

USBC-Geschäftsführer Chad Murphy schaut zurück auf die bisherige Zeit in der 
Pandemie und gibt Ausblick auf das Jahr 2022.
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entstehen der PWBA im Jahr 2015.

„Die Spielerinnen konnten wieder 
durchs Land reisen und die bisher 
größte Anzahl an Preisgeldern ge-
winnen. Die große Schlagzeile des 
Jahres war der 100.000 Dollar Scheck, 
den Josie Barnes bei den diesjährigen 
US Women´s Open erhielt. Dies war 
der bisher höchste erste Preis bei den 
Profi-Frauen.“

Seilmaschine oder nicht

Ein weiteres großes Thema 2021 war 
die Frage „Seil oder nicht Seil“ bei 
den Bowlingmaschinen. Das Team 
„Equipment Specifications“ hat sich 
mit diesem Thema ausführlich be-
schäftigt, es wurden bereits erste Er-
gebnisse veröffentlicht. 

„Dank der großartigen Zusammenar-
beit mit den Herstellern, die an den 
Tests teilgenommen haben, haben wir 
viel über die Unterschiede zwischen 
Seilmaschinen und den herkömmli-
chen Freifallmaschinen gelernt.

Die veröffentlichten Berichte zeigen 
die Möglichkeit auf, Seilmaschinen 
als eigenständige Ausrüstungs- und 
Wettbewerbskategorie, getrennt von 
Freifallmaschinen, zu zertifizieren. 

In den vergangenen Monaten haben 
wir mögliche neue Spezifikationen 
kommuniziert. Wir erwarten, dass die 
entsprechenden Prototypen der Ma-
schinenhersteller in diesem Frühjahr 
zur Verfügung stehen. Dann finden 
zusätzliche Tests statt, die im Sommer 
oder Herbst 2022 veröffentlicht wer-
den.
 
Seilmaschinen sollen niemanden stö-
ren, sie stellen nur eine neue Option 
dar. Die Bowlinghersteller sind wei-
terhin innovativ und suchen nach 
Wegen, um die Anforderungen des 
Marktes zu erfüllen. Es wurde großar-
tige Arbeit dabei geleistet, die nächste 
Generation von Freifallmaschinen ef-
fizienter zu machen und die Energie-
kosten massiv zu senken.

Die Rolle des USBC besteht darin, ei-
nen Standard für Seilmaschinen zu 
setzen, damit es eine angemessene 
Konsistenz innerhalb der Wettber-

werbe und der Herstellung gibt. Der 
USBC macht hier seine Arbeit als na-
tionales Leitungsgremium.“

Beim USBC weist man auf eine gute 
finanzielle Situation hin und beginnt 
nun damit, die während der Pan-
demie ausgedünnte Personaldecke 
wieder aufzustocken:

„Im neuen Jahr werden wir uns da-
rauf konzentrieren, das was verloren 
gegangen ist, wieder aufzubauen. 
Nachdem die schlimmsten Einschrän-
kungen durch die Pandemie hinter 
uns liegen, können wir nun durch-
starten.

Auf der Technologieseite planen wir 
weitere Verbesserungen und treiben 
wichtige Initiativen voran. Unser Ver-
sprechen ist es, die Vergangenheit zu 
feiern, sich der Gegenwart bewusst zu 

ein und die Zukunft des Bowlingsports 
durch sorgfältige Forschung, Planung 
und Bereitstellung sicherzustellen.

Wir werden den Sport mit gegensei-
tiger Bewunderung und Respekt für 
alle, die Bowling mögen und genie-
ßen, schützen und fördern.

Unsere Mission ist es, Vorteile und 
Dienstleistungen, Ressourcen und 
Standards für den Bowlingsport be-
reitzustellen.“

Der USBC startet also neu durch und 
stellt sich nach all den Einschränkun-
gen der Pandemie neu auf. Auch in 
den USA macht man sich große Hoff-
nungen, dass die sich schnell ver-
breitende Omikronvariante für ein 
baldiges Ende der Pandemie sorgen 
wird. Schön wäre es, einen normalen 
Alltag brauchen wir alle zurück.

Josie Barnes ging bei den diesjährigen US Women´s Open mit einem Preisgeld 
von 100.000 Dollar nach Hause. Neuer Rekord!

Im International Bowling Training and Research Center befasst man sich gerade 
ausführlich mit neuen Seilmaschinen-Prototypen der Hersteller.




