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Liebe(r) Bowlingcenterbetreiber(in),

Sie haben es geschafft! Wenn Sie diese Ausgabe in Händen 
halten, ist das Sommerloch überwunden und Sie können 
sich hoffentlich auf stark steigende Umsätze und volle Bow-
lingbahnen freuen. So sehr wir uns über das nun vorherr-
schende Schmuddelwetter ärgern, so sehr freuen wir uns 
für Sie als Betreiber. LOS GEHTS !

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einiges mehr von uns:

Der beigefügte Bowling Aktuell Wandkalender soll Ihnen hel-
fen, die Übersicht über die kommenden Monate zu behal-
ten. Schön wäre es, wenn Sie zahlreiche ausgebuchte Tage 
in den Kalender eintragen. 

Außerdem senden wir ihnen ein Probe-Exemplar unseres 
„Bowling Guide“. Die 8-seitige Broschüre informiert über 
alles Wichtige rund um Bowling, ein idealer Einstieg beson-
ders für Neukunden, die vielleicht zum ersten Mal an der 
Bowlingbahn stehen. Diese Broschüre wird zudem kosten-
los von uns für Sie personalisiert, so binden Sie Ihre Kunden 
noch mehr an Ihr Center. Alle Informationen dazu finden Sie 
ab Seite 16 in diesem Heft.

Sie werden bemerken, dass unter Magazin in dieser Aus-
gabe dünner ausfällt. Kein Grund zur Beunruhigung, wir 
bleiben Ihnen auch weiter erhalten! Wir denken nur: Wenn 
wenig passiert ist, darf man auch weniger schreiben. Denn 
Bowling Aktuell soll Sie kurz und knapp über alles für Sie 
Wichtige informieren und nicht mit möglichst viel Seiten Ein-
druck bei Ihnen hinterlassen.

Nutzen Sie die gewonnene Zeit doch einfach dafür, Ihre 
Bahnen in den nächsten Monaten zu füllen und die Kasse 
klingeln zu lassen. Sie haben schließlich lange genug darauf 
gewartet.

Sonja & Norbert Fryer
Herausgeber
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Neue Vorschriften für Kassensysteme

Geschäftsleuten mit Einnahmen aus Barverkäufen stehen zwei Anforderungen ins Haus: 
Erstens läuft 2016 die Übergangsfrist aus, in der man Kassensysteme ohne digitale Auf-
zeichnung der Einzelbuchungen betreiben darf. Kassen, die dazu nicht in der Lage sind, 
müssen noch in diesem Jahr erneuert werden.

Zweitens hat das Kabinett Mitte Juli den Referentenentwurf eines Gesetzes verabschiedet, 
der voraussichtlich ab 2019 die Manipulation von Kassenbuchungen verhindern soll. Soll-
te das Gesetz wie erwartet in Kraft treten, müssen bis dahin alle Kassen, Taxameter und 
dergleichen mit einem staatlich zertifizierten Sicherheitsmodul ausgestattet werden. Die 
Prüf-Vorgaben für die vorgeschriebenen Module gibt es allerdings noch nicht.

Sowie das BSI diese Richtlinien formuliert hat, dürften für viele Kassensysteme Updates 
erscheinen, die dann zwingend installiert werden müssten. Nicht Update-fähige Systeme 
müssen dann ersetzt werden. Der Gesetzentwurf sieht außerdem unangemeldete Prüfun-
gen vor, in denen das Finanzamt die ordnungsgemäße Kassenbuchführung kontrolliert.

Statt eine vorschriftsmäßige Kasse zu benutzen, darf man auch nach kommendem Recht 
mit „offener Kasse“ arbeiten. Dabei darf man die Einnahmen sogar in einem Schuhkarton 
sammeln, muss aber alle Belege sammeln, sogar über die Bestückung mit Wechselgeld, 
und täglich einen akribischen Kassenbericht schreiben.
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NEWS NEWS

Wer sich noch in diesem Jahr eine neue Kasse 
anschaffen muss, sollte sich schon jetzt er-
kundigen, ob sich ein Sicherheitsmodul nach 
kommenden Recht nachrüsten lässt.

Kundenumfrage: Schnell 
soll es gehen

Orderbird, ein Anbieter von Kassensyste-
men, hat eine Studie zur Kundenbindung 
veröffentlicht.  Auf die Frage, ob es eine 
zweite Chance für Gastronomen nach ei-
nem Fauxpax gibt antworteten 77 % aller 
Gäste mit „ja“.

Um Kunden langfristig zu binden, sind 
Gastfreundschaft und das Gesamtbild der 
Gastronomie wichtig. Dazu zählen schnel-
ler Service, der Einsatz digitaler Lösungen 
und individuelle Bedienung.

Der persönliche Kontakt zum Serviceper-
sonal ist 60 % aller Gäste sehr wichtig. 
Für 93 % ist schneller Service entschei-
dend und wirkt sich positiv auf die Gast-
freundschaft aus. 30 Minuten sind das 
Maximum an Wartezeit, die 54 % aller 
Befragten akzeptieren. Außerdem interes-
sant: 62 % ziehen die Bestellaufnahme mit 
einem mobilen Endgerät dem Zettel vor.

Leuchtturm-Bowling: Neueröffnung nach Hochwasser

Im Frühjahr 2016 sorgte ein Hochwasser im Leuchtturm-Bowling in Schwäbisch-
Gmünd für eine Katastrophe. Besitzer Albert Oberloher sagt dazu: „Von allen Seiten ist 
Wasser eingedrungen. Alles war nass - die Böden, die Wände, auch das Herzstück, die 
zwölf Bowlingbahnen, wurden geflutet.“

Ganze zwei Monate waren für die Trocknung der Räumlichkeiten nötig, erst danach 
wurde wirklich klar, wieviel Schaden das Wasser angerichtet hatte.

Alle Rigipswände waren beschädigt und muss-
ten ausgetauscht werden, die Bowlingbahnen 
konnten nach Vermessung und Neuausrich-
tung durch ein Spezialunternehmen gerettet 
werden.

Albert und Michaela Oberloher haben die Ge-
legenheit genutzt und dem Center einen neu-
en Look gegeben. Die Sanitäranlagen wurden 
komplett saniert, die Musikbar vergrößert und 
für Veranstaltungen gibt es jetzt eine vergrö-
ßerte, gläserne Bühne.

Am 30.09. feierten die beiden die Neueröff-
nung, wir wünschen alles Gute!

Anzeige

Premnitz wird Bundesleistungsstützpunkt für Bowling

Beim TSV Chemie Premnitz dürften die Augen der Bowlingsportler hell leuchten: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und 
das Bundesinnenministerium haben entschieden, den Bowlingstandort Premnitz als Bundesleistungsstützpunkt auf- und auszubau-
en. Diese Entscheidung kommt nicht von ungefähr, bei Welt- und Europameisterschaften konnten die Bowler des TSV Premnitz 
schon fast 40 Medaillen einsammeln.

Neben dem Bundestrainer wirkt der erfolgreiche Bowler Tobias Gäbler am Stützpunkt mit, 2015 wurde Gäbler zum Trainer des 
Jahres gewählt. Er sieht viele Bereiche beim Bowlingspiel, die trainiert werden müssen: „Im technischen Bereich liegen die Schwer-
punkte des Trainings bei den verschiedenen Ballabgaben, entscheidend sind auch Tempovarianten im Spiel. Auch auf der psycholo-
gischen Ebene müssen die Sportler fit sein.“, so Tobias Gäbler. Hinzu kommen Kondition, Technik und Taktik, schliesslich dauert ein 
Bowlingspiel mindestens 2 Stunden.

So halten im angrenzenden Seminarzentrum nun Videoanalysen und Zeitlupenstudien Einzug, um jede einzelne Bewegung beim 
Wurf exakt besprechen und korrigieren zu können. Auch die Unterbringung der Sportler ist kein Problem in Premnitz: Zum Stütz-
punkt gehört neben Bowlingbahn und Seminarzentrum auch eine Unterkunft.

Der Startschuss ist gesetzt, die Jagd auf Medaillen kann nun richtig losgehen. In der Kleinstadt Premnitz wird nun zum Angriff auf 
die Spieler aus den USA und Japan geblasen. Wir drücken die Daumen und verfolgen das Thema weiter für Sie.
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BOWL TRADE SHOW 2016 BOWL TRADE SHOW 2016

Am 19.09.2016 fand die Bowl Trade Show des Bundesverband Bowling in Bad Soden 
statt. Messe und tolles Rahmenprogramm sorgten für eine angenehme Atmosphäre.

Top-Wochenende
in Bad Soden

Alljährlich ruft der Bundesverband Bow-
ling zur Bowl Trade Show mit Rahmen-
programm, in diesem Jahr war der be-
schauliche Ort Bad Soden nahe Frankfurt 
am Main der Austragungsort. Im Ramada-
Hotel Bad Soden war Besonderes geplant, 
schließlich feierte der Bundesverband im 
Jahr 2016 sein 30jähriges Bestehen.

Tag 1: Anreise und Barbecue
 
Sonntag, der 18.09. diente zur Anreise 
und Einchecken im Ramada-Hotel. Bevor 
am Abend ein schönes Barbecue auf der 
Hotelterrasse stattfand, trafen sich viele 
„alte Bekannte“ der Bowlingbranche an 
Hotelbar und im Foyer und freuten sich 
über das Wiedersehen. Bereits in den ers-
ten Stunden dieses Wochenendes wurde 
klar, warum die Tage rund um die Bowl 

Trade Show so wichtig sind: Nirgendwo 
sonst treffen derart viele Betreiber aufei-
nander, nirgendwo sonst ist ein derart un-
gezwungener Plausch mit Industriepart-
nern möglich.

Hinzu kamen interessante Seminare an 
diesem Tag, wer wollte, konnte bereits 
Sonntag richtig viel mitnehmen.

Das Barbecue wurde zahlreich gebucht, 
die Hotelterrasse erlebte einen tollen und 
auch feuchtfröhlichen Abend mit zahlrei-
chen Bowlinggästen.

Tag 2: Bowl Trade Show & Gala

Der zweite Tag hat es traditionsgemäß in 
sich: Wer den Sonntag nicht zum Aufbau 
seines Messestandes genutzt hatte, muss-
te jetzt ran, schliesslich öffnete die Bowl 
Trade Show um 14:00 ihre Tore. Alterna-
tiv standen Ausschlafen und Energie tan-
ken oder der Besuch eines weiteren Semi-
nars auf dem Programm.

Beeindruckend in diesem Jahr: Fand die 
Bowlingmesse des Bundesverbands bis-
her in zusammengelegten Konferenzräu-
men der Hotels statt, wurde dieses Mal 
der eindrucksvolle Ballsaal für die Bowl 
Trade Show gebucht. Die 20 Meter hohen 
Decken und die Größe des Saals liessen 
echtes Messefeeling aufkommen, einige 
Aussteller nutzten diese neuen Möglich-
keiten und präsentierten sich so, wie es 
auch auf Internorga und Co wäre:

Mit meterhohen Traversenständen und 
endlos langen Werbeplanen entstand eine 
Atmosphäre, wie man sie von den grossen 
Messen dieser Welt kennt. Die Stände sa-
hen vielfach richtig toll aus.

Auch Bowling Aktuell war mit einem be-
scheidenen Stand vertreten, wir konnten 
sehr gute Gespräche mit zahlreichen Gäs-
ten führen und hatten so ein Feedback für 
unsere Arbeit, wie wir es sonst nicht erhal-
ten hätten.

Ab 14:00 Uhr nahm die Messe ihren Gang, 
mehr und mehr Besucher gingen von 
Stand zu Stand und informierten sich über 
Neuigkeiten. Viele nahmen auch die Gele-
genheit wahr, persönliche Kontaktpflege 
mit Geschäftspartnern zu betreiben. Ein 
Plausch von Angesicht zu Angesicht ist 
eben doch etwas Besonderes.

Verlosung Sommerbowling

Um 17:30 Uhr wollten wir dann mit der 
großen Sommerbowling-Verlosung star-
ten, hatten aber die Rechnung ohne die 
teilnehmenden Center gemacht. Wohlwis-
send, dass am Abend die große 80er Jahre 
Gala des Bundesverband Bowling ansteht, 
hatten sich viele Betreiber auf ihre Zim-

Am Sonntag fand das Barbecue auf der Hotelterasse des Ramada Bad Soden statt. Zahlreiche Gäste 
nahmen teil und starteten mit dieser entspannten Veranstaltung in die nächsten Tage in Bad Soden.

Aussteller wie Logo Projekt oder Brunswick nutzten die besonderen Gegegebenheiten im Ballsaal 
des Hotels und beeindruckten mit einem meterhohen Traversenstand. Ganz wie auf großen Messen.

Zugegeben, an unserem Bowling Aktuell Stand ging es etwas übersichtlicher zu. ;-) Dennoch konnten 
wir zahlreiche Gesprächspartner begrüßen und erhielten jede Menge Feedback zu Bowling Aktuell.

Auch NGT Bowling hat die volle Breite des neuen Messe-Saals genutzt und dazu ein endlos schei-
nendes Banner vor der Showbühne platziert. Dazu gab es einen kompletten Pinsetter in Funktion.
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Spezialversicherung für Bowlingcenter
Rahmenverträge und Versicherungs lösungen vom Experten

 J Betriebshaftpflichtversicherung

 J Inhaltsversicherung

 J Ertragsausfallversicherung

 J Transportversicherung

 J Elektronik- und Datenversicherung

 J Glasversicherung

Übersicht aus unserem Versicherungskonzept Bowling-Protect

Hähnel Assekuranzmakler GmbH & Co KG 
Hans-Böckler-Platz 1, 45468 Mülheim a. d. Ruhr
Tel: 0208 740402-0, Fax: 0208 740402-20 
info@haehnel-am.de, www.haehnel-am.de 

* Der Beitrag gilt für das gesamte Versicherungspaket.

20 % Rabatt

für Mitglieder  

im Bundesverband 

Bowling e. V.

 bis 300.000 €  1.190,00 €
 400.000 €  1.380,40 €
 500.000 €  1.725,50 €
 600.000 €  2.070,60 €
 700.000 €  2.415,70 €
 800.000 €   2.760,80 €
 900.000 €  3.105,90 €
 1.000.000 € 3.451,00 €
  

Nettoumsatz Beitrag inkl. St.

Beitragsermittlung *

Umfassender 
Versicherungsschutz

Günstige  
Gruppenkonditionen

Langjährige  
Branchenkenntnisse

Anzeige

mer zurückgezogen um sich zurechtzuma-
chen. Schließlich war zum Verkleiden im 
80er Jahre Stil aufgerufen.

So brachen wir den 1. Versuch der Verlo-
sung ab und verlegten die Ziehung einige 
Stunden nach hinten.

Am Abend versammelten sich schließlich 
mehr und mehr Gäste vor dem großen 
Ballsaal, der inzwischen in Windeseile von 
der Messehalle zum Gala-Saal umgebaut 
wurde. Eine tolle Leistung der Aussteller, 
die ihre großen Stände in Rekordzeit ab-
gebaut hatten und eine tolle Leistung des 
Hotelteams im Ramada Bad Soden, inner-
halb kürzester Zeit ein edles Gala-Ambi-
ente für mehr als 150 Gäste zu schaffen.

Nun waren genügend teilnehmende Cen-
terbetreiber vor Ort, wenn auch in seltsa-
men Outfits im Stil der 80er Jahre. Wir 
selbst wurden auch nicht verschont und 
haben die Verlosung mit blonder Perücke 
und Neon-Klamotten durchgeführt. Tja, 
die Bowling-Leute sind eben doch etwas 
anders. ;-)

In diesem Jahr wurden Gutscheine unse-
res Partners „Jochen Schweizer“ im Ge-
samtwert von fast 10.000 € verlost, die 
Gewinner sind:

10. Preis: Gutschein über 100 €
Rainbow Park Wuppertal
Marion Leuschner, Remscheid

9. Preis: Gutschein über 100 €
Bowling World Hamburg
Philipp Röttger, Hamburg

8. Preis: Gutschein über 100 €
Bowling World Mannheim
Matthias Gehring, Oberhausen-Rheinh.

7. Preis: Gutschein über 250 €
Bowling World Mannheim
Simone Arndt, Mannheim

6. Preis: Gutschein über 250 €
Bowling World Lübeck
Frank Stritzel, Lübeck

5. Preis: Gutschein über 500 €
Leuchtturm-Bowling, Schwäb.-Gmünd
Emely Krull, Rechberg

4. Preis: Gutschein über 1.000 €
Bowling World Nürnberg
Jürgen Reichel, Feucht

3. Preis: Gutschein über 1.500 €
Dream-Bowl-Palace, Unterföhring
Klaus Wöhrl, München

2. Preis: Gutschein über 2.500 €
Bowling World Düsseldorf
Alexander Kokin, Düsseldorf

Steltronic präsentierte mit „Footbowl“ eine Kombination aus Bowling und Fußball. Es geht darum, 
mit einem Fußball Zielfelder in einem Tor zu treffen. Mindestens 2 Bowlingbahnen sind dazu nötig.

Virtuelle Rundgänge durch ein noch nicht gebautes Bowlingcenter sind heutzutage normal. Logo Pro-
jekt nutzt einen 3D-Drucker, um ein komplettes Center im Miniformat Wirklichkeit werden zu lassen.

Sollte jemand während des Messetages ein Durst nach leckeren Cocktails geplagt haben, schaffte 
das nette Team von Shatler´s schnell Abhilfe. Für alle, die sich schonen wollten, auch alkoholfrei.

1. Preis: Gutschein über 3.500 €
Bowlingcenter Schillerpark, Berlin
Ralf Kabelita, Berlin

Unter dem Strich haben also die Center 
der Bowling World richtig abgeräumt, 
dies ist aber nicht verwunderlich, denn die 
Bowling World hatte alle 10 Center zum 
Gewinnspiel angemeldet.

Die entsprechenden Center haben ihre 
Gutscheine bereits per Post erhalten, die 
Übergabe an die glücklichen Gewinner 
findet bei vielen erst im November statt. 
Die passenden Fotos reichen wir natür-
lich nach. An dieser Stelle vielen Dank an 
die Center, die am Sommerbowling 2016 
teilgenommen haben und damit mit uns 
gemeinsam versuchen, mit etwas weniger 
Einbußen durch das Sommerloch zu kom-
men.

Die große 80er Gala

Nach Verlosung und Warmup vor dem 
großen Ballsaal öffneten sich die Türen 
zur 80er Gala des Bundesverband Bow-
ling. Der Saal war prächtig dekoriert, es 
wurden 10er Tische eingedeckt, auf die 
Gäste sollte ein leckeres 3-Gang-Menü 
warten.

Das Besondere in diesem Jahr: Zum ers-
ten Mal konnte jeder selbst festlegen, mit 
wem er an einem Tisch sitzen wollte. Dazu 
wurde während der Bowlingmesse ein 
Sitzplan des Ballsaals ausgehängt, in den 
sich die Gäste selbst eintragen konnten.

Auf diese Weise füllten sich die 10er Ti-
sche schnell mit den gewünschten Tisch-
nachbarn, niemand war unzufrieden und 
die gute Laune war von Beginn an da. Eine 
Bitte an den Bundesverband: Diese Art 
der Sitzverteilung war eine tolle Idee, bitte 
immer so machen!

So gut der Abend begann, ging er auch 
weiter: Nach der Begrüssung durch Tan-
ja Theissen kamen die leckeren Speisen 
auf den Tisch und es konnte geschlemmt 
werden.

Zwischendrin gab es Ehrungen des Bun-
desverbands für verdiente Mitglieder und 
Gründer des Vereins, schließlich hätte es 
ohne deren tatkräftige Mithilfe kein 30 
jähriges Jubiläum gegeben.

Besonders unterhaltsam führte Tanja 
Theissen durch den weiteren Abend. Als 
eine Art „Berliner Göre“ mit deutlichem 
Akzent und frechen Sprüchen war Sie ein 
klares Highlight des Abends. Für uns war 

Martin Knöbl begrüsste den glücklichen Ge-
winner des 3. Preises im Dream-Bowl-Palace 
in Unterföhring und überreichte den Jochen 
Schweizer Gutschein in Höhe von 1.500 Euro

BOWL TRADE SHOW 2016 BOWL TRADE SHOW 2016
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Vielleicht waren wir während der Verlosung etwas „overdressed“, aber es wartete ja auch die 80er 
Party im Anschluss. Der 1. Preis (3.500 Euro Gutschein) ging an das Bowlingcenter Schillerpark.

Im großen Ballsaal des Hotels fand das tolle Abendprogramm mit leckerem Essen statt. Hier kommen 
gerade die leuchtenden Eisbomben an die Tische, natürlich untermalt mit Traumschiff-Musik. :-)

dies eine neue Erfahrung, wussten wir bis 
dahin nicht, dass diese verborgenen Ta-
lente in Tanja schlummern. Tolle Unter-
haltung, gern mehr davon.

Den Abschluss des Essens bildete eine 
großartige Eisbomben-Parade, bei der 
alle 15 Tische gleichzeitig in Traumschiff-
Manier mit großen Eisbomben bedient 
wurden. Wir meinen, sogar die passende 
Traumschiff-Musik dazu gehört zu haben. 
;-) Eine tolle Aktion, eindrucksvoll.

Nach Stärkung und Show ging es nun 
in die Party über. Die Liveband auf der 
Bühne hatte bereits während des Essens 
für Unterhaltung gesorgt und legte jetzt 
richtig los. Ein 80er Hit nach dem ande-
ren wurde rausgeschmettert, viele hielt es 
nach ein paar Takten nicht mehr an den 
Tischen, es wurde getanzt, mitgesungen 
oder wenigstens mitgewippt. Wahnsinn!

Bis in den frühen Morgen wurde gefeiert, 
getanzt, getrunken, geredet, ein tolles Er-
lebnis, das niemand hätte verpassen wol-
len.

Nun gut, am Morgen wartete dann die 
JHV, die Jahreshauptversammlung des 
Bundesverband Bowling. Wir sind ehr-
lich: Wir haben die JHV verpennt und 
waren froh, nach dieser Party überhaupt 
aus den Augen blicken zu können. Mea 
culpa, aber wir sind ja auch nicht mehr die 
Jüngsten. ;-)

Fazit

Kommen wir zu unserem ganz persön-
lichen Fazit zur Bowl Trade Show mit 
Rahmenprogramm in Bad Soden. Inzwi-
schen dürfen wir uns eine Meinung leis-
ten, schließlich sind wir seit vielen Jahren 
regelmäßiger Besucher der Bowlingmesse 
und den Tagen davor. Um es vorab kurz 
zu machen: Die Tage in Bad Soden sind 
unserer Meinung nach absolut gelungen. 
Das Rahmenprogramm war toll, der be-
sondere Look der Messe durch die hohen 
Decken und entsprechend großen Stände 
war eindrucksvoll und die 80er Gala war 
ein echtes Highlight.

Bei allem umgebenden Programm ist aber 
auch dieses wichtig: Wieder hat es ge-
klappt als Betreiber und Industriepartner 
in einmalig lockerer Atmosphäre zusam-
menzukommen, Kontake zu pflegen und 
einfach nur Spass zu haben.

Allen, die in Bad Soden nicht dabei waren, 
sei gesagt: Ihr habt garantiert etwas ver-
passt! Und es ist ja noch nicht aller Tage 
Abend, denn in 2017 trifft sich die Bow-
lingbranche erneut, dieses Mal in Dres-
den. Es soll also niemand sagen können, 
er hätte von nichts gewusst. :-)

Bei allem Spaß, toller Unterhaltung, umfassender Information und jeder Menge Gespräche, es gibt hier 
auch Ernstes zu berichten: Der Vorstand des Bundesverband Bowling bleibt uns komplett erhalten.

BOWL TRADE SHOW 2016



DIE GEFAHREN DES BOWLINGSPIELS

Es hätte ein toller Start in die Saison werden können, wäre da nicht eine vielbeachtete 
Sendung bei WDR 5 gewesen, die sich mit den Gefahren des Bowlingspiels beschäftigt.

Die Gefahren des
Bowlingspiels

Sind wir ehrlich: Beim Bowlingspiel kön-
nen Unfälle passieren und Verletzungen 
entstehen, schließlich werden an geölten 
Bahnen mehrere Kilo schwere Bälle auf 
die Bahn geworfen. Entsprechend wurde 
in den USA eine Studie erstellt, die sich 
exakt mit diesen beim Bowling auftreten-
den Verletzungen beschäftigt. Bis hierhin 
nichts Überraschendes, alles prima.

Allerdings nahm der Sender WDR 5 diese 
Studie zum Anlaß, in der Sendung „Leo-
nardo“ mit dem deutschen Handchirur-
gen Dr. Sören Könneke über die Risiken 
des Bowlingsports zu diskutieren, mit lei-
der nicht so tollen Ergebnissen.

Die amerikanische Studie
 
In der Studie werden rund 9.000 Verlet-

DIE GEFAHREN DES BOWLINGSPIELS

12 Bowling Aktuell Magazin 11/2016 13Bowling Aktuell Magazin 11/2016

zungen aufgelistet, die beim Bowlingspiel 
aufgetreten sind. Wenig überraschend 
sind die Ergebnissse:

Jede 5. Verletzung betraf die Hand des 
Bowlingspielers, hier insbesondere Beein-
trächtigungen der Finger. In erster Linie 
wurden Verstauchungen notiert, die auf 
Überbeanspruchung und ungewohnte 
Bewegungen bei der Ballabgabe zurückzu-
führen sind.

Bei ungeübten Spielern trat oft eine Seh-
nenscheidenentzündung durch die Über-
beanspruchung auf, diese ließ sich in den 
meisten Fällen durch eine Schiene nach 2 
bis 3 Tagen kurieren.

Bei Kindern traten häufiger Fußverletzun-
gen auf, weil die Kleinen den Ball manches 

Mal aus den Händen auf die eigenen Füße 
fallen lassen.

Bei Senioren wurden meist Verletzungen 
durch Stürze und Umknicken im Anlauf-
bereich diagnostiziert.

Der Bowlerdaumen

Bei den regelmäßigen Bowlingspielern 
und insbesondere bei Profis tritt oft der 
sogenannte „Bowlerdaumen“ (bowler´s 
thumb) auf. Dieser entsteht dadurch, 
dass bei der Ballabgabe ein hoher Druck 
auf zwei wichtige Nerven an der Daumen-
außenseite ausgeübt wird. Resultat sind 
unangenehme Gefühlsstörungen an der 
Daumenkuppe, die aber meist nach weni-
gen Wochen abklingen, wenn der erhöhte 
Druck auf die Nerven abgestellt wird. Das 

„Krankheitsbild“ des Bowlingdaumens 
ist in den USA weitestgehend bekannt, es 
gibt gar Spezialisten, die sich ausschliess-
lich mit dieser Nervreizung beschäftigen 
und Lösungen für Profibowler entwickeln.

Meist ist ein nicht perfekt angepasstes 
Daumenloch am Bowlingball der Grund 
für die unangenehme Erfahrung des Bow-
lingdaumens, aber auch die ständigen 
Versuche, einem Ball noch mehr Spin zu 
geben, können für zu hohen Nervendruck 
sorgen.

Die Symptome für einen Bowlingdaumen 
sind: Schmerzen an der Innenseite des 

Daumens, Schmerzen zwischen Daumen 
und Zeigefinger, Taubheitsgefühl und 
Steifheit im Daumen.

Helfen konservative Methoden wie Bow-
lingpause und Anpassung des Daumen-
lochs nicht, steht eine Operation an: Hier 
werden die betroffenen Nerven „verlegt“, 
sie laufen also auf einem anderen Weg 
und die dauernde Kompression durch 
Bowling wird vermieden.

Gefahrenquelle Ballrücklauf

Die mit Abstand häufigste Quelle für meist 
schwere Verletzungen ist der Ballrücklauf. 
Hier wollen Spieler ihren Ball herausneh-
men und exakt in diesem Moment kommt 
der nächste Ball aus dem Rücklauf ange-
flogen. Die meisten Patienten gerieten mit 
einem oder mehreren Fingern zwischen 
diese Bälle, Knochenbrüche sind meist die 
Folge.

Doch damit nicht genug: Meist wird auch 
das Nagelbett in Mitleidenschaft gezogen, 
die beim Aufprall enstehenden Risse sor-
gen oft für eine lebenslange Störung des 
Nagelswachstums an den betroffenen 
Fingern. In über 90% der in der Studie 
behandelten Ballrücklauf-Fälle war eine 

Operation durch einen Handchirurgen 
nötig.
 
Die Lösung für das Problem mit den he-
ranrauschenden Bällen im Ballrücklauf: 
Einfach den Ball seitlich herausnehmen, 
also darauf achten, dass die Finger nicht 
Richtung Öffnung des Rücklaufs zeigen. 
So knallt ein Ball gegen einen anderen, 
die Finger sind aber in jedem Fall aus dem 
Weg.

Fazit des Handchirurgen

Soweit zu den Fakten der amerikanischen 
Studie, die sich wie gesagt ausschliesslich 

mit Verletzungen beim Bowlingspiel be-
schäftigt hat und hierfür 9.000 Fälle un-
tersuchte.

Nun zog der Handchirurg Dr. Sören Kön-
neke in der WDR 5 Sendung „Leonardo“ 
seine Schlüsse in Sachen Bowling:

„Die, die operiert werden mussten: Zum 
größten Teil waren das alles Kinder. Na-
türlich dramatisch, woran das liegt, kann 
man nur erahnen. 
 
Vielleicht sollte man dann doch über eine 
gewisse Altersbeschränkung dort nach-
denken oder gewisse Vorschriften zur 
Aufsichtspflicht.“, führ Dr. Könneke aus.

Der Moderator fragt:
„Sie haben eben gesagt, viele Verletzun-
gen entstehen, wenn Bowling- oder Kegel-
kugeln zurückkullern, [...] das ist ein hüb-
sches Wort, denn die kommen ja meist 
mit ordentlich Karacho da raus. Könnte 
man das nicht ändern ? Oder was könnte 
man allgemein ändern um Bowling- und 
Kegelbahnen sicherer zu bauen?“

Dr. Könneke antwortet:
„Ja, da sind natürlich zum einen die Her-
steller gefragt, die diese Rücklaufsysteme 

aufstellen, dass dort die Kugeln nicht mit 
zuviel Schwung das „Rack“ wieder errei-
chen, wie es im Englischen heisst.“

Abschließend empfiehlt der Handchirurg 
jedem Bowlingspieler und Kegler, sich vor 
Spielbeginn an den Bahnen aufzuwärmen, 
um Verletzungsrisiken weiter zu minimie-
ren.

Unser Fazit

Wie schon eingangs geschrieben, ist Bow-
ling eine Bewegungssportart, die mit 
mehreren Kilogramm schweren Bällen 
ausgeführt wird. Dass dabei Dinge wie 
Überbelastung und Überanstrengung 
bestimmter Körperpartien einhergehen 
können, ist für uns nicht sonderlich über-
raschend.

Uns überraschte vielmehr der unserer 
Meinung nach reisserische Titel „Kegeln 
und Bowling sind riskant für die Hände“, 
den der WDR 5 für seinen Beitrag wählte.

Liest man zwischen den Zeilen, sollten 
Kinder wohl nur ab einer bestimmten Al-
tersgrenze bowlen oder durch Aufsichts-
personal angeleitet werden. Auch die 
Senioren sollten Bowlingbahnen besser 
meiden, schließlich stehen da Umknicken 
und Stürze auf dem Programm.

Im Grunde habe ich nur Dinge gehört, die 
sich fast alle für jede andere Sportart an-
wenden lassen: Sehnenscheidenentzün-
dung, Verstauchung, Überanstrengung? 
Sowas haben wir schon gehabt, als wir 
mit Bowling noch nichts am Hut hatten. 
Schade ist dem Zusammenhang nur, dass 
Bowling und auch Kegeln als scheinbar 
gefährliche und gesundheitsgefährdende 
Sportarten dargestellt werden, obwohl 
sich die Risiken mit wenigen Handgriffen 
und Tipps auf ein Minimum reduzieren 
lassen.

So bleibt dem geneigten WDR 5 Zuhörer 
nur das Fazit „Bowling und Kegeln sind 
gefährlich“ im Ohr ohne dies z.B. mit an-
deren Sportarten in Relation zu setzen.

Interessanterweise gab es keine nennens-
werten Unterschiede, was die Verletzun-
gen beim Bowling oder Kegeln betrifft. 
Egal, ob Löcher im Ball oder nicht: Abge-
sehen vom Bowlerdaumen gleichen sich 
die Behandlungsberichte.

Bleibt zu hoffen, dass solche Berichte kei-
ne Auswirkungen auf Sie als Betreiber ha-
ben, ärgerlich sind sie aber in jedem Fall. 
Wir persönlich halten Fahrradfahren für 
gefährlicher als Kegeln oder Bowling. Was 
meinen Sie? Senden Sie uns Ihre Meinung 
an info@bowling-aktuell.de. Vielen 
Dank!
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Der Kegelbahnbereich hat in Deutschland mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen, 
auch in Bowlingbahnen wird inzwischen mehr verlangt als nur Bowling.

Alle Neune nicht
mehr in Mode

In den 70er und 80er Jahren wurde in 
Deutschland gekegelt wie nie, zahlreiche 
Gaststätten und Kneipen installieren Ke-
gelbahnen in ihren Kellern und konnten 
stets mit attraktiven Umsätzen rechnen.

Diese rosigen Zeiten sind seit einigen Jah-
ren vorbei, immer mehr Gastronomen 
reissen die alten Bahnen heraus oder le-
gen diese einfach still. Das Kegelpublikum 
hat sich zudem stark verändert: Waren 
früher durchaus auch junge Kunden an 
den Bahnen zu finden, verlieren sich heut-
zutage nur noch einige Stammtische im 
Seniorenalter in den Kellern der Gaststu-
ben.

Rauchverbot als Kegel-Killer?
 
Zahlreiche Gastronomen haben das seit 

ALLE NEUNE NICHT MEHR IN MODE ALLE NEUNE NICHT MEHR IN MODE

einigen Jahren bestehende Rauchverbot 
als Schuldigen für die Kegelmisere ausge-
macht. Die Stimmung an den Bahnen sei 
mit Bier und Zigarette gemütlich gewesen, 
zumal wurde in den meisten Kneipen nie-
mand vom blauen Dunst gestört, befinden 
sich doch zahlreiche Kegelbahnen in eige-
nen, verschliessbaren Räumlichkeiten im 
Keller.

Mit dem Rauchverbot soll nun die Un-
gemütlichkeit Einzug gehalten haben. 
Aufgrund der Lage der Bahnen (meist in 
Kellern) sei es für Stimmung und Spielab-
lauf  katastrophal für das Rauchen nach 
draussen gehen zu müssen. Es geht nun-
mal nicht „kurz vor die Tür“, vielmehr 
müssten lange Wege mit Treppensteigen 
für ein paar Züge zurückgelegt werden. 
Auch wenn die Zahlen der Bundesregie-

rung und der Verbände anderes verkün-
den: Für viele Gastronomen kam mit dem 
Rauchverbot das Kegel-Ende.

Jugend kommt nicht nach

Zweites großes Problem der Keglerge-
meinde ist die Überalterung. Längst liegt 
das Durchschnittsalter in den verbliebe-
nen Gaststätten mit Kegelbahn zwischen 
40 und 70 Jahren, jüngeres Publikum 
bleibt völlig aus.

Zumindest in diesem Punkt sind die Gas-
tronomen fähig zur Selbstkritik: Man 
habe schlicht verpasst, die einmal instal-
lierten Kegelbahnen zu modernisieren 
und schaufelte sich so sein eigenes Grab. 
Nun sind die Umsätze im Keller und für 
kostenintensive Umbauten oder gar Neu-

ausrichtungen fehlt nun das Geld. Und so 
gammeln immer mehr Kegelbahnen in 
den Kellern ungenutzt vor sich hin, eine 
Änderung der Situation ist unwahrschein-
lich.

Parallelen zum Bowling

Wir haben einige Bowlingcenterbetreiber 
zum Kegelbahnsterben in Gaststätten be-
fragt. In einem Punkt waren sich alle Be-
treiber einig:

Fürs Kegeln oder Bowling allein macht 
sich niemand auf den Weg in ein Bow-
lingcenter. Heutzutage gehört eine ganze 
Menge mehr „Drumherum“ dazu, um den 
modernen, anspruchsvollen Kunden vom 
heimischen Sofa zu locken.

Soweit es die Bowlingbahnen betrifft, 
ist den Betreibern moderne Technik am 
wichtigsten. Dazu gehört ein modernes, 
zeitgemäßes Scoring-System mit Anima-
tionen und Spielen, auch die Anbindung 
an die sozialen Netzwerke direkt über die 
Bahnkonsolen wird von den Kunden im-
mer mehr angenommen und teilweise be-
reits verlangt.

Hier gibt es klare Parallelen zur aussichts-
losen Situation der Kegel-Gaststätten. 
Sie sind in der Vergangenheit schlicht 
hängengeblieben, mit dem Alter der Ein-
richtung alterte auch das Publikum und 
irgendwann werden auch die Senioren 
nicht mehr sein. 

Fairerweise muss angeführt werden, dass 
die klassische Kneipe um die Ecke wohl 
eher selten als Partytreffpunkt für junge 
Leute dient. Und auch die Umsätze mit 1 
oder 2 Kegelbahnen halten sich in Gren-
zen, wenn um die Ecke das supermoderne 
Bowlingcenter mit 24 Bahnen wartet.

Doch Vorsicht: Wie uns einige Betreiber 
mitgeteilt haben, gibt es keine „automa-
tische“ Wanderung von gelangweilten 
Keglern zum Bowling, d.h. nur weil die 
Kegelbahn schliesst, kann sich das nahe-
gelegene Bowlingcenter nicht automatisch 
über neue Kundschaft freuen. Was zählt, 
ist das Gesamtpaket, das einen Besuch im 
Center zu einem echten Erlebnis macht.

Bahnen machen das Geld

Einige befragte Betreiber haben mit uns 
über die Umsätze in den Bowlingcentern 
gesprochen. Bei diesen kommen in etwa 
64% des Umsatzes aus dem Betrieb der 
Bahnen, die Gastronomie macht etwa 
36% des Gesamtumsatzes aus. Diese 
Umfrage ist natürlich nicht repräsenta-
tiv, zeigt aber dennoch die Tendenz, dass 
das Vermieten der Bowlingbahnen immer 
noch das Kerngeschäft in den Bowling-

centern ist. Allerdings steigen die Ansprü-
che der Kundschaft stetig. Neben moder-
nen Bahnen mit ansprechendem Scoring 

verlangen insbesondere Kunden bis 30 
Jahre eine umfassende Gastronomie mit 
Unterhaltung, Animation / DJ und Son-
deraktionen.

Entsprechend aufwendiger ist es für die 
Betreiber, ihre Kunden auch auf längere 
Sicht bei Laune zu halten, teilweise sind 
hier auch mehr Investitionen nötig.

Zwei der von uns befragten Center gehen 
gar einen völlig anderen Weg: Sie lassen 
das veraltete Scoring auf Uralt-Fernse-
hern weiterlaufen und investieren lieber 
Zeit und Geld in die umgebende Unterhal-
tung im Center. Sprich: Die Bowlingbah-
nen funktionieren noch, auch wenn sie 
nicht mit tollen Animationen und Spielen 
locken, das Bowling soll aber nur ein Teil 
einer „Erlebnis-Komposition“ sein und 
nicht total im Vordergrund stehen. Ziel-
gruppe für diese Partylocations soll das 
junge Publikum sein, die keinen Anspruch 
an einwandfreie Bahnen haben, sondern 
lieber einen tollen Abend mit Freunden 
verbringen möchten und dabei „ein paar 
Bälle werfen“.

Wie dieses Experiment ausgeht, werden 
wir Ihnen zu gegebener Zeit berichten, wir 
drücken natürlich die Daumen.

Keine Angst vor morgen

Nun wollen wir mit diesem Artikel aber 

nicht zu negativ erscheinen. Ja, die Gast-
stätten mit den kleinen Kegelbahnanla-
gen im Keller stehen zunehmend mit dem 

Rücken an der Wand. Ja, es gibt für die 
meisten dieser Gastronomen wohl kaum 
eine andere Möglichkeit, die Bahnen ir-
gendwann abzusperren und (wenn alles 
schiefgeht) die Eckkneipe gleich mit. Ja, 
die Mitgliederzahlen in den Kegelverbän-
den sind auch rückläufig.

Aber: Dies muss sich nicht automatisch 
auf die Bowlingwelt übertragen. Natür-
lich gab es stets Marktbereinigungen un-
ter den Bowlingcentern in Deutschland 
und die wird es auch zukünftig geben. 
Es mag sein, dass sich einige, besonders 
kleinere Bowlingcenter nicht gegen diese 
Bereinigungen wehren können. Dennoch 
sind wir davon überzeugt, dass Bowling in 
Deutschland auf einem guten Weg ist.

Fazit: Wer schläft, verliert

Es ist doch so, wie in allen geschäftlichen 
Bereichen: Wer im Gestern geblieben ist 
und seine Kunden nicht mehr richtig ab-
holen will oder kann, wird mittelfristig 
keine großartigen Erfolgsaussichten ha-
ben. Dies gilt für Kegeln, Bowling und alle 
Arten des Gewerbes.

Unserer Meinung nach sind im Bereich 
Bowling noch einige Hausaufgaben zu er-
ledigen, insbesondere die Einzelkämpfer-
Mentalität vieler Betreiber vergeudet Res-
sourcen, eine Gemeinschaft könnte hier 
deutlich effizienter agieren.

Die Kegelhalle Barmek in Hamburg zeigt, wie Kegeln heutzutage aussehen kann. Das laut eigener 
Aussage größte Kegelcenter der Welt für die Spielart Bohle bietet 28 Bahnen auf 2 Etagen, eine 
Doppelbahn kostet ab 23 Euro pro Stunde. Angeboten werden „Moonlight-Kegeln“, Firmenfeiern und 
Geburtstage, eben so wie im modernen Bowlingcenter. Allerdings nimmt das Sportkegeln stetig ab.
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Unsere 8-seitige Kundenbroschüre „Bowling Guide“ ist fertig und kann passend zum 
Start der neuen Saison bestellt werden. Machen Sie Eindruck bei Ihren Gästen.

Bowling Guide jetzt
für Sie erhältlich

Die neue und hoffentlich erfolgreiche Sai-
son in den Bowlingcentern ist gestartet. 
Passend dazu haben wir unseren „Bowling 
Guide“ fertiggestellt, eine 8-seitige Hoch-
glanzbroschüre im DIN A5-Format, die 
richtig etwas hermacht.

Mit dieser Ausgabe unseres Magazins ha-
ben Sie ein Probe-Exemplar unseres Bow-
ling Guides erhalten.

So erfährt Ihr Kunde innerhalb kürzester 
Zeit alles Wichtige zum Bowlingspiel: Wie 
ist Bowling entstanden? Welche Ausstat-
tung brauche ich? Wie funktioniert der 
richtige Wurf? etc.

Ihre persönliche Ausgabe
 
Um Ihre Kunden noch mehr an Ihr Center 

BOWLING GUIDE

zu binden, ist eine Personalisierung des 
Bowling Guides im Bestellpreis inklusive, 
d.h. wir passen das Grunddesign der Bro-
schüre kostenlos an Ihre Vorstellungen 
an.

Eigene Titelseite
Begrüßen Sie Ihren Kunden mit einer Ti-
telseite in Ihren Farben und mit Ihrem 
Logo. Prima passt hier ein Centerfoto in 
den Hintergrund.

Eigene Rückseite
Sie möchten, dass Ihr Kunde wieder-
kommt? Nutzen Sie die Rückseite des 
Bowling Guides um die weiteren Ange-
bote in Ihrem Center zu bewerben (Res-
taurant, Feiern, Billard etc.) und listen Sie 
Ihre Kontaktdaten auf. Vielleicht findet 
Ihr Bowling Guide dann ihren Weg auf so 

manche Pinnwand beim Kunden daheim 
und erinnert an den nächsten Centerbe-
such.

Eigene Hintergründe
Sie können auf jeder Doppelseite einen 
anderen Hintergrund einfügen. Dies kön-
nen Fotos vom Center oder Action-Shots 
vom Bowling sein. Die Texte und Illus-
trationen des Bowling Guide bleiben in 
jedem Fall gut lesbar, Sie haben also freie 
Hand bei der Wahl des Hintergrunds.

Nutzen Sie unseren personalisierten Bow-
ling Guide um einen professionellen Ein-
druck bei Ihren Kunden zu machen. Von 
„Bowling Aktuell“ ist in der Broschüre 
nichts zu lesen, es wirkt also so, als hät-
ten Sie diese selbst entworfen. Eine Wert-
schätzung, die Ihr Kunde nicht vergisst.
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Amtsgericht Dresden vom 25.07.2016
HRB 21834: BOWL-HOUSE GmbH, Dresden, An der Prießnitzaue 1-3, 01328 Dresden. Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG 
von Amts wegen gelöscht.

BOWL-HOUSE GmbH, 01328 Dresden
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Amtsgericht Mannheim vom 25.07.2016
HRB 104289: City-Bowling GmbH, Karlsruhe (Herrenalber Straße 4, 76278 Karlsruhe). Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG 
von Amts wegen gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.

City-Bowling GmbH, 76278 Karlsruhe

Amtsgericht Ulm vom 01.08.2016
HRB 728039: Primus Bowl- & Gastro GmbH, Bad Schussenried, Zeppelinstraße 8, 88427 Bad Schussenried. Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit 
gemäß § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.

Primus Bowl- und Gastro GmbH, 88427 Bad Schussenried

Amtsgericht Dortmund vom 05.08.2016
HRB 27803: Pete‘s Treff Bowling UG (haftungsbeschränkt), Dortmund, Petersmannweg 3, 44287 Dortmund. Die Gesellschaft ist aufgelöst.Von Amts wegen 
eingetragen.Allgemeine und besondere Vertretungsregelung gemäß § 384 Abs. 2 FamFGvon Amts wegen gelöscht

Pete´s Treff Bowling UG, 44287 Dortmund

Amtsgericht Bremen vom 08.08.2016
HRB 26569 HB: SHS Bowlingbahnen Betriebs GmbH, Bremen, Rembertiring 7-9, 28195 Bremen. Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbe-
fugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator(en) vertreten. Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie 
folgt berichtigt: Liquidator: Schmidt, Sven Helgo, *11.06.1969, Bremen.

SHS Bowlingbahnen Betriebs GmbH, 28195 Bremen

Amtsgericht Münster vom 10.08.2016
HRA 7549: Red Bowl Bowling GmbH & Co. KG, Oelde, von-Büren-Allee 21, 59302 Oelde. Die Liquidation ist beendet. Die Firma ist erloschen.

Red Bowl Bowling GmbH & Co. KG, 59302 Oelde

Amtsgericht Stendal vom 26.08.2016
HRB 22323: Bowling Park Dessau UG (haftungsbeschränkt), Dessau-Roßlau, Weststr. 6-7, 06842 Dessau-Roßlau OT Dessau. Die Gesellschaft wird durch 
den/die Liquidator/en vertreten. Liquidator: Rodriguez, Oliver, Dessau-Roßlau OT Dessau, *08.01.1985. Die Gesellschaft ist durch rechtskräftige Abweisung 
eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse aufgelöst (Az. 2 IN 155/16 Amtsgericht Dessau-Roßlau). Von Amts wegen eingetragen.

Bowling Park Dessau UG, 06842 Dessau

Amtsgericht Ingolstadt vom 12.09.2016
HRB 6423: BZ Bowlorama GmbH, Schrobenhausen, Pöttmeser Straße 48, 86529 Schrobenhausen. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesell-
schaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator gemeinsam mit einem 
Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Zwierlein, Philipp, Rohrenfels, *09.04.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der 
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft ist aufgelöst.

Bowlorama GmbH, 86529 Schrobenhausen

Amtsgericht Wiesbaden vom 11.10.2016
HRB 24066: Phönixbowling GmbH, Wiesbaden, Freudenbergstraße 114, 65201 Wiesbaden. Das Registergericht beabsichtigt die im Handelsregister einge-
tragene Gesellschaft von Amts wegen nach § 394 FamFG zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte Löschung wird 
auf 3 Monate festgesetzt.

Phönixbowling GmbH, 65201 Wiesbaden

Amtsgericht Jena vom 14.09.2016
HRB 113791: SuperBowl Weimar GmbH, Weimar, Friedensstraße 1, 99423 Weimar. Das Registergericht beabsichtigt, die im Handelsregister eingetragene 
Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit nach § 394 FamFG von Amts wegen zu löschen. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs gegen die beabsichtigte 
Löschung wird auf drei Monate festgesetzt.

SuperBowl Weimar GmbH, 99423 Weimar

Amtsgericht Braunschweig vom 09.09.2016
HRA 201883: Bowling Base Inhaber Heiko Küppers e. K., Wolfenbüttel, Bahnhofstraße 9 a, 38300 Wolfenbüttel. (Gegenstand des Unternehmens ist der Be-
trieb von Bowlingbahnen sowie von Bowling- und Bowlingbahnzubehör, die Abgabe von alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken und zubereiteten Spei-
sen an Ort und Stelle.). Einzelkaufmann. Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 9 a, 38300 Wolfenbüttel. Inhaber: Küppers, Heiko, Werlaburgdorf, *14.01.1983.

Bowling Base, 38300 Wolfenbüttel
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