Bowling Nachmittag mit Gaby Guth
15. September 2017
Pünktlich kommt die kleine Gruppe von 5 Mitgliedern in Thayngen an. Eine fröhlich, farbige Halle
empfängt uns. Sogleich werden wir von Mirko Danek (Geschäftsführer) und Gaby Guth (Präsidentin
Verein Bowling 5) herzlich willkommen geheissen.
Sofort geht es los mit Schuhgrössen angeben und die richtigen Kugeln – ach nein, Entschuldigung –
Bälle auswählen. Dieser Bowlingboden wurde aus einem sehr speziellem, wertvollem Holz gebaut,
deshalb benötigt es auch spezielles Schuhwerk mit Ledersohle. Die Bahnen sind genormt, vom Swiss
Bowling-Verband geprüft und abgenommen. Die Bahn hat also internationalen Standard. Diese
Bowling- und die nahe gelegene Eventhalle wurde am 25. September 2016 eröffnet.
Wir üben wie man den Ball hält, wie man in die Knie geht oder auch nicht - wichtig sei im «flow» zu
werfen und nach dem Abwurf soll die Hand Richtung Stirn gleiten. Oh je, ja oft hielten wir die Hände
an die Stirn aber nicht zum Zweck eines guten Wurfes sondern weil wir uns fragten: « was war das
denn für ein Wurf?» Jedoch schon bald zeigt sich der Erfolg und die ersten «Strikes» und «Spares»
leuchten an der Anzeige-tafel auf.
Stetig geht es um ein Bangen; fallen diese Pin’s (keine Kegel) oder nicht? Au nein! schon wieder fällt
keiner um… das Display zeigt immer unsere aktuellen Erfolgszahlen an. Die Bahnen werden mit
speziellem Öl geölt. Mit der Hausölung wird praktisch die ganze Länge der Bahnen geölt. Im Turnier
wird jedoch nur einen Teil der Bahn geölt. Die Clubmitglieder haben zum Teil ihre eigenen auf ihre
Hände abgestimmten Bälle und spezielle Schuhe. Im Winter ist die Halle sehr gut besetzt, es
empfiehlt sich weit im Voraus zu reservieren. Annemarie hatte uns alle hoch aus überholt und hatte
alles abgeräumt. Es ist auf jeden Fall ein geselliges Spiel. Man bewegt sich dabei, sodass man
durchaus ins Schwitzen kommen kann. Zur Belohnung liessen wir uns noch im Hauseigenen
Restaurant verpflegen und liessen den gemütlichen Nachmittag ausklingen.
Noch ein paar technische Daten:
Bahnlänge:

18.30 m

Bahnbreite:

1.65 m

Anlauf:

4.57 m

Alle Pin’s zusammen:

17.200 kg

Leichtester Ball ca.:

2.720 kg

Schwerster Ball ca.:

7.250 kg
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