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Daumen drücken für die Hauptsaison

Umsatz, Umsatz, Umsatz
Nach der langen Durststrecke durch Coro-
na und die damit verbundenen Schließungen 
könnte die kommende Wintersaison hoff ent-
lich wieder für klingelnde Kassen in Ihren Bow-
lingcentern sorgen.

Wir drücken beide Daumen, dass Ihnen nie-
mand in die Parade fährt und Sie endlich wie-
der Ihre Reserven etwas auff üllen können.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu, diese 
Ausgabe des Bowling Aktuell Magazins ist die 
letzte in diesem Jahr. Der Rückblick auf 2021 
fällt wegen Corona nicht ganz so positiv aus, 
aber inzwischen gibt es endlich wieder Licht am 
Ende des Tunnels, das freut uns für Sie.

Dank unserer treuen Werbepartner, die uns 
nach wie vor zur Seite stehen, wird es das Bow-
ling Aktuell Magazin auch im neuen Jahr kos-
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tenlos für Sie geben, wie gewohnt erscheinen 
wir alle 3 Monate, beginnend am 01.02.2022.

Gern berichten wir dann darüber, dass es keine 
weiteren Lockdowns gab und Sie gut durch die 
wichtige Hauptsaison gekommen sind.

Es war schön, viele von Ihnen auf der Bowl 
Trade Show in Mainz wiedergesehen zu haben, 
es lag Aufbruchstimmung in der Luft. An dieser 
Stelle nochmals großes Lob an das Team des 
Bundesverband Bowling für diese tolle Veran-
staltung.

Wir bleiben auch weiterhin ein komplett neu-
trales Magazin für Sie und sind mit unserem 
Kontakt-Netzwerk bei Fragen oder Problemen 
gern für Sie da.

Bis 2022 in alter Frische!
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NEWSNEWS

Jens Nickel heisst der neue Besitzer 
der Fun Bowling in Bremerhaven. Er 
hat die Halle vom Vorbesitzer Peter 
Scholten nach langen Verhandlun-
gen übernommen.

Einfach eröff nen ist aber nicht mög-
lich, denn die Anlage muss komplett 
saniert werden, ist zur Zeit mehr eine 
Ruine als ein Bowlingcenter.

„Es muss praktisch alles neu gemacht 
werden.“, so Nickel. Die Wände sind 
vergilbt, Stühle und Bänke veraltet, 
in den Schaumstoff sitzen tummeln 

Fun Bowling Bremerhaven öff net neu

FÜR MEHR

BEI IHREN
VERSICHERUNGEN

STRIKES

Weitere Informationen unter: haehnel-am.de/bowling

* Unsere Volltreffer-Garantie = Einzigartige Serviceleistungen

 � Unabhängige und maßgeschneiderte Beratung

 � Transparente und reibungslose Abwicklung

 � Umfangreiche Risiko- und Bedarfsanalysen 

 � Unsere Branchenlösungen: Bowling-Protect©  

und Bowling-Protect© 2.0

Spezialversicherung

für Bowlingcenter 

Wir erreichen für Sie immer das  

optimale Versicherungsangebot

T. 0208 740402-0

sich riesige Krater, alles nicht schön.

„Neuer Sitzbereich, neue Fenster, 
neue Küche, neuer Gastrobereich, 
neue Spielautomaten, neue Pinset-
ter, neue Außenfassade.“, zählt Ni-
ckel auf. Allein die Oberfl äche der 
Bowlingbahnen sei noch in Ordnung.

Der neue Eigentümer nimmt für die 
Sanierung der 20-Bahnen-Anlage 
1,8 Mio Euro in die Hand, unter dem 
neuen Namen „Beyond Bowling“ 
sollen hier ab Februar 2022 wieder 
Bälle rollen.

Insolvenz in Weil

Die Bigstar Bowling in 79576 Weil 
am Rhein ist in fi nanzielle Schiefl age 
geraten und musste Insolvenz an-
melden. Auch wenn das Center wäh-
rend des Verfahrens weiter geöff net 
bleibt sieht es nicht gut aus.

Hart getroff en hat den von Markus 
Metzger geführten Betrieb die Coro-
nakrise. Insbesondere der Lockdown 
während der wichtigen Hauptsaison 
sorgte für die angespannte Situati-
on.

Das Bowlingcenter an der Hegenhei-
mer Straße hat 12 Bahnen, wir drü-
cken allen Beteiligten die Daumen, 
dass es doch irgendwie weitergeht.

Vorstandswahlen des BvB in Mainz
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung des Bundesverband Bow-
ling fand im Rahmen der Bowl Trade 
Show in Mainz statt. Es standen die 
Vorstandswahlen an, hier sind die Er-
gebnisse:

Als Präsident des Verbands wurde 
Claude Legrand wiedergewählt. Als 
Vizepräsidenten wurden Volker Klien 
und Tanja Theißen bestätigt.

Die Funktion des Kassenwarts über-
nimmt weiterhin Martin Knöbl, die 
Schriftführung wird von Christina 
Kays verantwortet.

Die Kandidaten wurden allesamt 
einstimmig von den anwesenden 
Mitgliedern auf der JHV gewählt, wir 
wünschen dem Vorstandsteam alles 
Gute bei der zukünftigen Arbeit.

USBC Entscheidung

Der USBC hat sich nach umfangrei-
chen Prüfungen mit mehr als 86.000 
Testwürfen auf Pins mit und ohne 
Seil gegen eine Zertifi zierung von 
Seilmaschinen entschieden.

Gründe sind: Der Pinfall unterschei-
det sich erheblich zwischen Freifall-
maschinen und String-Pinsettern. 

Auch die Länge der Schnüre spielt 
eine entscheidende Rolle, wie das 
Wurfergebnis im Vergleich zeigt. 
Hinzu kommt die Konsistenz der 
Pins, schließlich müssen für die An-
bringung der Seile entsprechende 
Löcher gebohrt werden. Für Seil-
maschinen sieht es also im Moment 
nicht so gut aus, 2022 kommt mehr.

Maus-Türöff ner-Tag im Planet Bowling
Die „Sendung mit der Maus“ hatte 
Mitte Oktober zum Türöff ner-Tag 
aufgerufen und das Planet Bowling 
in Kaiserslautern hat sich erneut ger-
ne daran beteiligt.

Von 10 - 12 Uhr konnten junge 
Neugierige hinter die Fassaden des 
Bowlingcenters blicken. Während 
die einen an den Bahnen auf Pin-
jagd gingen, konnten die anderen 
die neuen Luftdruck-Maschinen im 
Planet Bowling in Aktion bestaunen.

Natürlich gab es auch viel Informati-
onen für die kleinen Maus-Fans: Wa-
rum heissen die Kugeln beim Bow-
ling Bälle und haben verschiedene 
Farben? Wieviele Bowlingschuhe 
gibt es im Center auszuleihen?

Diese und viele Fragen mehr beant-
wortete Betreiber Andreas Schösser 
sehr gern und 36 gut gelaunte Kin-
der gingen glücklich nach Hause.

Das Planet Bowling hat bereits zum 
10. Mal am Türöff ner-Tag teilgenom-
men und ist auch beim nächsten Mal 
gern wieder dabei.

Guten Rutsch!
Die nächste Ausgabe unseres Maga-
zins erscheint zum 01.02.2022, also 
im neuen Jahr.

Wir wünschen Ihnen daher bereits 
jetzt ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch in das Jahr 2022!

Wir haben uns selbst etwas erschro-
cken, dass es schon soweit ist, das 
Jahr 2021 ist richtig fl ott vorüberge-
gangen. Es gab viele schwierige Zei-
ten, inzwischen sieht alles etwas bes-
ser aus, aber so richtig in Schwung 
kommt die Bowlingwelt hoff entlich 
in den nächsten Wochen.

Das Bowling Aktuell Magazin wird es 
auch im neuen Jahr 2022 geben und 
dann berichten wir gern über die 
hoff entlich erfolgreiche Winterzeit in 
Ihren Centern. Bis dahin!
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2G-Regeln in der Frieslandbowling sorgen für Anfeindungen
„Nazi!“, „Hast Du nichts aus der Ge-
schichte gelernt?“ und vielen weite-
ren Anfeindungen sah sich Sascha 
Rogat, Betreiber der Frieslandbow-
ling in 26419 Schortens, ausgesetzt, 
als er in seinem Center die 2G-Rege-
lung für das Disko-Bowling einführ-
te. Mit 2G dürfen nur noch Geimpfte 
oder Genesene bowlen, Getestete 
müssen draußen bleiben.

Diese Regelung gilt aber wie gesagt 
nur für das abendliche Disko-Bow-
ling Freitag- und Samstagabend ab 
21:30 Uhr, während der restlichen 
Öffnungszeiten sind Getestete auch 
weiterhin herzlich willkommen.

Dennoch sorgte die 2G-Regel am 
Abend für einen Shitstorm gegen 
das Center, viele wünschten dem 
Betreiber die baldige Pleite und wür-
den nie wieder kommen.

Sascha Rogat sagt dazu: „Mittlerwei-
le hatte jeder die Chance sich impfen 
zu lassen. [...] Ich weiss nicht, wo das 
Problem ist. Wir möchten, nachdem 
wir letztes Jahr zu hatten und dieses 
Jahr noch länger zu hatten, einfach 
mal wieder alle Bahnen belegen und 
wir möchten unseren Gästen die 
Möglichkeit geben, sich ohne Mas-
ke in der Halle aufzuhalten. [...] Dann 
müsst ihr eben woanders hingehen.“

NEWS

Sachen gibt´s...

Eben denke ich noch, mich kann 
nichts mehr überraschen, ich habe 
schon vieles gesehen und dann 
kommt diese Meldung daher:

Ende September drangen bislang 
unbekannte Personen in das schon 
länger geschlossene Bowlingcenter 
Seesen (38723 Seesen) ein. Diese fei-
erten wohl eine ausgelassene Party, 
den passenden Alkohol fanden die 
Beteiligten offensichtlich im Bow-
lingcenter vor.

Die konsumierten Spirituosen waren 
jedoch bereits seit mehreren Jahren 
abgelaufen, die Partypeople waren 
also nicht sonderlich zimperlich, was 
die vorhandenen Alkoholika angeht.

Dennoch wurde natürlich ein Straf-
verfahren eingeleitet, über die Höhe 
des entstandenen Schadens ist noch 
nichts bekannt. Auch über die Inten-
sität der Kopfschmerzen am nächs-
ten Morgen sind keine Fakten über-
liefert. Au weia!

Joey Claußen neuer Pächter in Henstedt-Ulzburg
Der Disko-Betreiber Joey Claußen 
hat das Bowlingcenter im Gewerbe-
park in Henstedt-Ulzburg langfristig 
gepachtet. 

Ungeachtet der schwierigen Coro-
nazeiten setzt Claußen alles auf eine 
Karte und hofft auf eine Zeit nach 
Corona. 

Nicht alle Menschen in seiner Umge-
bung halten diese Entscheidung für 
gut: „Mein Vater hat mich für wahn-
sinnig erklärt.“, berichtet Claußen.

Bleibt zu hoffen, dass dieses Vorha-
ben ein gutes wird. Toi, toi, toi.

Aus Schillerpark wird Motawi Bowling

Es war einige Zeit ruhig rund um 
Familie Theißen und das Team des 
Bowlingcenters Schillerpark in Ber-
lin. Das bisherige Bowlingcenter am 
Schillerpark musste verlassen wer-
den, der Eigentümer der Immobilie 
hatte andere Pläne.

Doch Aufgeben stand bei den Thei-
ßens noch nie auf dem Plan und so 
wurde nach einer neuen Wirkungs-
stätte für Bowling und Familienfeiern 
gesucht.

Anfang Oktober war es dann soweit: 
Motawi Bowling wurde feierlich er-
öffnet. Von Berlin-Wedding ging es 
ins Märkische Viertel, am Zerpen-

schleuser Ring in 13439 Berlin gibt 
es auf 18 Bowlingbahnen wieder 
jede Menge Spares und Strikes.

Das Durchhalten hat sich also ge-
lohnt und so bleibt uns Familie Thei-
ßen in der Bowlingwelt erhalten. 

Die nächste Ausgabe unseres Bowling Aktuell Magazins
finden Sie am 01.02.2022

in Ihrem Briefkasten.
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Bowl Trade Show 21:
Ein voller Erfolg!

Die Bowlingmesse des Bundesverband 
Bowling in Mainz hat gezündet.

Der Bundesverband Bowling e.V. 
hatte im September zu Bowling-
messe und Rahmenprogramm nach 
Mainz geladen und auch ich als 
Bowling Aktuell Magazin war endlich 
wieder vor Ort.

Lange Zeit hatte Corona für Stillstand 
in den Bowlingcentern gesorgt, auch 
die Bowl Trade Show und andere 
Veranstaltungen fi elen der Pandemie 
zum Opfer. Umso gespannter war 
ich auf die Resonanz in diesem Jahr 
und wurde angenehm überrascht.

Erst wenige, dann viele

Bis kurz vor der Messe sah es in den 
Planungen des Bundesverbands 
nicht so rosig aus: Viele Voranmel-
dungen blieben aus, das Rahmen-
programm wurde entsprechend klei-
ner gehalten, man stellte sich auf das 
Schlimmste ein. 

Doch in den letzten 48 Stunden vor 
dem Branchentreff  in Mainz wende-

te sich das Blatt und dies sehr deut-
lich. Es trafen Anmeldungen im Mi-
nutentakt ein, Kerstin Plentinger, die 
„gute Fee“ in der Geschäftsstelle des 
Bundesverband Bowling, hatte alle 
Hände voll zu tun, die zahlreichen 
Buchungen anzunehmen.

Das Ergebnis konnte sich sehen las-
sen: Sowohl auf den umgebenden 
Veranstaltungen als auch auf der 
Messe selbst ging es hoch her, alle 
Plätze waren besetzt und die Bow-
lingwelt hat sich nach all den Be-
schränkungen wieder zahlreich und 
ungezwungen zum Erfahrungsaus-
tausch zusammengefunden. Sehr 
schön!

Messe in toller Location

In diesem Artikel gehen wir zu-
nächst auf die Bowl Trade Show und 
ihre Aussteller ein, später in diesem 
Magazin berichten wir dann auch 
noch über die umgebenden Veran-
staltungen und die Vorstandwahlen 

4bowl und NGT Bowling präsentierten ihre Kooperation unter dem Namen
„ZConnect“. Reservierungssystem und Maschinen arbeiten damit Hand in Hand.

des Bundesverband Bowling fanden 
schließlich auch noch statt. Aussteller 
auf der Messe gab es etwas weniger 
als in den Jahren zuvor, umsomehr 
hatten die angereisten Unterneh-
men in der Messehalle zu tun.

Ja, es gab dieses Mal eine echte 
Messehalle, die Bowl Trade Show 
fand in der alten Lokhalle in Mainz 
statt. Bisher wurden die Stände der 
Bowlingmesse in den Sälen des Mes-
sehotels aufgebaut, mit allen damit 
verbundenen Vor-, aber auch Nach-
teilen.

Der Wechsel in eine Extra-Location 
nur für die Messe hatte besonderes 
Flair und hat die Bowl Trade Show si-
cher aufgewertet. Es fühlte sich eben 
wie eine echte Messe an.

Nun aber zu den Neuigkeiten der 
Aussteller, was gab es auf der Bowl 
Trade Show Interessantes zu sehen? 
Wir stellen Ihnen das Wichtigste auf 
den kommenden Seiten vor.

4bowl / NGT Bowling

Direkt am Eingang zur Messehalle 
stellten sich die Teams von 4bowl 
und NGT Bowling vor. 4bowl als 
Anbieter eines High-Tech-Reservie-
rungssystems und NGT, die mit dem 
auf Luftdruck basierenden AirO-Pin-
setter auf sich aufmerkam gemacht 
haben, starten eine gemeinsame Ko-
operation unter dem Namen „ZCon-
nect“, die Ihnen den Alltag im Bow-
lingcenter erheblich erleichtern soll.

Zum einen ersetzt 4bowl das in ei-
nigen Centern immer noch vorhan-
dene Bahnenbuch und bietet ein 
ausgefeiltes Buchungssystem, das 
Ihre No-Shows (also das Nicht-Er-
scheinen Ihrer Gäste trotz Buchung) 
fast völlig eliminiert. Zum anderen 
bietet NGT Bowling die neuartige 
Luftdrucktechnik bei den Pinsettern, 
die damit Stromersparnis, weniger 
Wartung und mehr Zuverlässigkeit 
bieten soll. 

Mit der Kooperation „ZConnect“ fi n-
den diese beiden Welten nun zuei-
nander:  Dank einer gemeinsamen 
Schnittstelle kommunizieren Reser-
vierungssystem und NGT-Maschinen 
miteinander, Sie als Betreiber haben 
deutlich weniger Arbeitsaufwand, 
alles läuft ohne Ihr großes Zutun im 
Hintergrund ab.

Bionade

Bionade ist mehr als „nur eine Limo“, 
davon konnten sich die Besucher 
am Stand persönlich überzeugen. 
Das Unternehmen hat sich Bio-Ge-
schmack mit wenig Zucker auf die 
Fahnen geschrieben und bringt zu-
dem auch ausgefallene Geschmacks-
richtungen auf den Tisch.

„Bio“ ist hier übrigens wörtlich zu 
nehmen und nicht einfach nur auf-

KONTAKT

4bowl, Maximilian Woyack
mail@4bowl.com
www.bowl.de

NGT Bowling, Jörg Walterbach
info@ngt-bowling.com
www.ngt-bowling.com

Bionade ist zu 100% Bio und bietet mit zahlreichen, auch außergewöhnlichen 
Geschmacksrichtungen mehr als „nur Limonade“.

BOWL TRADE SHOW 2021
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gedruckt, sondern alle pfl anzlichen 
Rohstoff e wie Früchte oder Kräuter, 
aus denen die Säfte, Extrakte und 
Aromen für Bionade gewonnen wer-
den, stammen zu 100% aus kontrol-
liert biologischem Anbau. Nicht 95%, 
nicht 98%, sondern eben 100%.

Als neuestes Produkt gibt es nun 
auch „Mate“ zu kaufen, aus echtem 
Mate-Aufguss aus Südamerika. Er-
hältlich sind die Sorten Mate Pur und 
Mate Pfi rsich.

Bowl4Life Deutschland

Seit Ende 2018 hat sich „Bowl4Life“ 
auf die Fahnen geschrieben die Zu-
kunft des Bowlingsports zu gestal-
ten. Gemeinsam mit Partner-Bow-
linganlagen in Deutschland möchte 
man die Jugend an den Bowlings-
port heranführen und so für stetigen 
Nachwuchs sorgen.

Vorbild ist hier Chuck Gardner, der 
2013 die Bowl4Life Foundation in 
den USA gegründet hat. Auch Chuck 
liegt das Wachstum des Bowlings-
ports am Herzen und er möchte jun-
ge Menschen auf Ihrem Weg unter-
stützen.

Sie interessieren sich als Bowling-
center für Bowl4Life oder haben 
gute Ideen den Bowlingsport weiter 
zu fördern? Dann nehmen Sie gern 
Kontakt auf.

Bowleasy

Bowleasy ist ein unabhängiger, in-
ternational tätiger Bowlinggroß-
handel. Die Tätigkeiten reichen vom 
ersten Entwurf oder der Planung bis 
hin zur schlüsselfertigen Erstellung 
eines Bowlingcenters. So gibt es als 
Scoring die Software von Steltronic 

KONTAKT

Bionade
info@bionade.de
www.bionade.de

Der Stand des „Bowl4Life Deutschland e.V.“ sorgte für starkes Interesse.
Rainer Hinrichs, 1. Vorsitzender des Vereins, stand Rede und Antwort.

KONTAKT

Bowl4Life Deutschland, Rainer Hinrichs
info@bowl4life.de
www.bowl4life.de

Bei Bowleasy gibt es alles rund um Neubau oder Modernisierung eines
Bowlingcenters aus einer Hand, hergestellt in Europa.

im Angebot, als Pinsetter können 
das eigene Bowleasy-Modell oder 
überholte AMF- und Brunswickma-
schinen eingesetzt werden. Auch 
LED-Wände als Maskenersatz und 
interaktive Bowlingbahnen mit Be-
amertechnik sind im Programm.

Canwell

Am Stand von canwell IT Solutions 
gab es einiges Neues zu erfahren. 
Zum einen wurde die erfolgreiche 
Kopplung zwischen dem Reservie-
rungssystem PrimeBooking und dem 
Kassensystem Korelia vorgestellt, 
außerdem gibt es nun den digita-
len Beleg und auch Self-Ordering ist 
möglich.

Zum anderen war die Anbindung an 
Brunswicks „Sync“ ein großes Thema 
und auch die Hygiene-Funktionen 
im PrimeBooking sowie ein neuer 
Chef-Zugang wurden präsentiert.

Fun & Power

Marius Zebala und sein Team bei 
Fun & Power stellten die neuesten 
Spielgeräte vor, die für zusätzlichen 
Umsatz nicht nur  in Bowlingcentern 
sorgen sollen.

Greifer, Boxer und Co werden von 
Fun & Power kostenlos bei Ihnen 
aufgestellt und gewartet, die Einnah-
men werden geteilt. 

Maisel

Das „Maisel´s Weisse“ ist nicht nur in 

KONTAKT

Bowleasy
info@bowl-easy.com
www.bowl-easy.com

KONTAKT

canwell IT Solutions
kontakt@canwell.de
www.canwell.de

Oben: Der Stand von canwell war stets gut besucht, es gab viel zu berichten.
Unten: Fun & Power präsentierte umsatzstarke Automaten für Bowlingcenter

Beliebter Treff punkt für eine fl üssige Erfrischung war der Stand von Maisel: Hier 
gab es neben dem berühmten „Maisel´s Weisse“ weitere Sorten zur Probe.

KONTAKT

Fun & Power
info@fun-power.de
www.fun-power.de

BOWL TRADE SHOW 2021BOWL TRADE SHOW 2021
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Deutschland sehr bekannt, mit sei-
nen zahlreichen Auszeichnungen ist 
das Weissbier zudem ein Garant für 
höchste Qualität.

Maisel wird bereits in vierter Genera-
tion von der Familie geführt, vor Ort 
konnten zahlreiche Sorten probiert 
werden, u.a. auch das Maisel´s Weis-
se Alkoholfrei: Vitaminhaltig, isoto-
nisch und mit 33% weniger Kalorien.

Meiko

Meiko möchte die Welt sauberer ma-
chen - mit innovativer Technik zum 
Spülen, Reinigen und Desinfi zieren. 
Das Unternehmen startete vor 90 
Jahren in einer Garage im Schwarz-
wald und ist inzwischen zum Global 
Player mit Produktionen in Deutsch-
land, USA und China gewachsen.

Wann immer es in der Gastronomie 
etwas professionell zu reinigen gilt: 
Meiko ist der Ansprechpartner.

Hähnel Assekuranzmakler

Ulrich Hähnel ist seit vielen Jahren 
fester Bestandteil der Bowlingbran-
che. Mit seinen speziellen Versiche-
rungsangeboten für Centerbetreiber 
hat er sich viel Vertrauen in der Bow-
lingwelt erarbeitet.

Doch ausruhen ist noch nicht ange-
sagt, auf der Bowl Trade Show stellte 
Ulrich Hähnel verbesserte Bedingun-
gen vor, u.a. sind 12 weitere Dinge 
in Ihrem Center in der Versicherung 
enthalten.

KONTAKT

Maisel
brauerei@maisel.com
www.maisel.com

KONTAKT

Meiko, Klaus Valentin
klaus.valentin@meiko.de
www.meiko.de

KONTAKT

Hähnel Assekuranzmakler, Ulrich Hähnel
info@haehnel-am.de
www.haehnel-am.de

Am Stand von Meiko drehte sich alles um die Sauberkeit in der Gastronomie. Für 
das Foto gab es Gesellschaft von Langnese (Unilever, Mitte).

Links:

Ulrich Hähnel (Hähnel Assekuranz-
makler) präsentierte noch bessere 
Versicherungsbedingungen für Be-
treiber von Bowlingcentern.

Unten:

Die Bowl Trade Show war erfreulich 
gut besucht, leere Stände suchte 
man hier vergebens. In diesem Fall 
könnte aber auch die leckere Pizza 
von Dr. Oetker für mehr Zulauf ge-
sorgt haben. ;-) Die Meinung der 
Tester war eindeutig: Absolut lecker.

BOWL TRADE SHOW 2021



    

In eigener Sache...
Seil Pinsetter auf höchstem Niveau  

Knapp fünf Jahre Seilverhedderungen sind genug...

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 Jürgen Waller (Inhaber Bowling Islands) 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 Jürgen Waller er-
zählen:

„Wie um alles in der Welt kommst Du darauf, ein Bowling Center zu gründen und dann auch 
noch mit philippinischem Ambiente?“ 
Diesen Satz hörte ich Anfang 2011 ziemlich oft, als sich bei mir, einem totalen Quereinsteiger 
ohne Gastro- oder Bowlingbetreiber-Erfahrung, die Pläne konkretisierten, ein eigenes Bowling-
center zu bauen und dann zu betreiben. 
Seinen Ursprung hat dieser Gedanke in meinen vielen Reisen auf die Philippinen. Eine so herz-
liche Willkommenskultur hatte ich so an noch keinem anderen Ort erlebt … und dazu das 
wunderbare Essen! Zusammen mit meiner Frau, einer Filipina, wollte ich einen Ort schaffen, 
an dem man sich einfach wohl fühlt, Bowling spielen und auch gut essen kann.
Und wie so oft, wenn eine Vision in die Realität umgesetzt werden soll, wird man von der Rea-
lität eingeholt. In meinem Fall wurde ich von dem ursprünglich beauftragten Bowlingbahn-
bauer hängen gelassen. Praktisch in letzter Minute sprang Systemtechnik Kilian (Vorläufer von 
NGT-Bowling) ein und brachte mein Projekt wieder sprichwörtlich ins Rollen. Es war ein Unter-
schied wie Tag und Nacht, plötzlich gab es ehrliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit, Bera-
tung und verbindliche Terminpläne von einer Firma, die anpackt, statt... (kein Kommentar!)
2013 wurde Bowling Islands dann eröffnet, damals schon mit hochmodernen weißen LED und 
Laser Reflex Bahnbelägen, aber noch mit den konventionellen seilgeführten Pinsettern, die 
Hersteller unabhängig alle auf einer Technologie aus den 70er und 80er Jahren basierten.  Lei-
der gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine airO-Produkte von NGT, insbesondere den airOset-
ter, trotzdem war für mich damals schon klar, dass ich keinen wartungs- und personalintensive 
„Free Fall“ Pinsetter haben wollte.  
Als ich dann 2015 das erste Mal vom neuen airOsetter gehört hatte, dachte ich anfänglich, es 
sei nur eine weitere Kopie von der Kopie mit Ein-Wellen-Aufzugs Mechanik, die es schon seit 
Jahrzenten am Bowlingmarkt gab. 

Dann aber durfte ich den airO Pinsetter live erleben und ich hatte sofort verstanden, dass die 
Leute vom NGT-Team endlich etwas zeitgemäßes konstruiert hatten. Das wurde mir besonders 
klar, als ich nach ca. 4 Jahren den ersten Defekt an meinem konventionellen Seil Pinsetter 
hatte, ein Federhebel (Seilrollen Arm) war gebrochen. Nach dem Stöbern in einem ellendicken 
Ersatzteilkatalog bestellte ich das Ersatzteil. Nach dessen Eintreffen wurde mir dann bewusst, 
dass ich diese Reparatur auf keinen Fall selber durchführen konnte. Es war nicht mit ein paar 
Handgriffen zu erledigen, hierbei waren fundierte maschinenbautechnische Kenntnisse ge-
fragt, die ich nicht hatte, also brauchte ich fundierte Fremdhilfe und war am Ende vier Stunden 
und eine große Rechnung weiter… 
Bis Mitte 2018 kamen dann noch weitere größere Reparaturen hinzu, sodass die Entscheidung 
fiel und ich am 18.09.2018 exakt 16 neue airOsetter bekam. Knapp fünf Jahre Reparaturen, die 
ich teilweise ohne fremde Hilfe nicht lösen konnte, sowie „Seilverhedderungen“ und Seiltricks, 
welche zu verfälschten Ergebnissen beim Pinfall führten, hatten ein Ende. Statt am Wochen-
ende mindestens 50 mal nach hinten zu den Pinsettern zu sausen, um Seilverwicklungen und 
Knoten zu entwirren, passiert dies nun maximal zweimal am Wochenende. Die Gäste hatten 
den Unterschied sofort bemerkt und waren hoch erfreut über die neuen Pinsetter, die einen 
Pin Fall aufweisen, der verdammt nah am seillosen Pinsetter ist. Auch mein Team und ich 
sind absolut erleichtert über den störungsfreien Betrieb. Mein aktuelles Ersatzteillager für den 
airOsetter besteht aus einer Hand voll Teilen und passt in einen einzigen Umzugskarton, zu-
dem benötige ich im Fall der Fälle dann nur 4 Werkzeuge (Feuerzeug, Messer, Schraubendreher 
und Imbusschlüssel) um den airOsetter instand zu setzen. Ich muss aber sagen, dass ich weder 
Werkzeug noch Ersatzteile seit dem Einbau 2018 benötigt habe.  Der Umstieg auf die airOset-
ter war eine meiner besten Entscheidungen in Bezug auf mein Bowlingcenter!
Beim Umstieg auf die neue Bowlingtechnik wurde auch die Licht- und Soundinstallation im 
Center von NGT auf den aktuellen Stand gebracht, und zwar von den Steuerungscomputern bis 
zu den Licht- und Laser-Effekten. Als zusätzliches Highlight wurde eine riesige Disco-Spiegel-
kugel installiert, die bei Nichtbenutzung nach oben in der Decke verschwindet.
Wie wichtig eine hervorragende Soundanlage und eine flexible Licht- und Lasersteuerung mit 
attraktiven Effekten ist, kann man an den Wochenenden sehen, wenn abends „Partybowling“ 
im Bowling Islands angesagt ist. 
Es ist das Gesamtpaket von NGT, das mich beeindruckt: Angefangen mit ehrlicher persönlicher 
Beratung, sauberer Installation, zuverlässigem Service, zukunftsweisender Technik und innova-
tiven Ideen.
Nun gerade zur neuen Saison habe ich noch ein Update auf das neue IMPULSE Scoring bekom-
men, das die Anbindung an das 4bowl Reservierungssystem sowie dem VECTRON Kassensys-
tem mit Warenwirtschaft beinhaltet.  
NGT ist für mich als Betreiber von Bowling Islands mit Abstand die erste Wahl.

Jürgen Waller (Inhaber/Betreiber Bowling Islands Andechs)

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
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Oben: Profi Shop Bowlingservice stellt sein umfangreiches Sortiment vor.
Unten: Bei SES ist das Shuffl  eboard ein neues Thema, der Prototyp war vor Ort.

Auch der Spezialanbieter Shufl . war mit einem Shuffl  eboard vor Ort. Das Team 
konzentriert sich ausschließlich auf dieses Produkt und ist international tätig.

Profi Shop

Der Profi Shop Bowlingservice stellte 
sein umfangreiches Zubehörsorti-
ment für Bowlingcenter und Pro-
Shops vor.

Bälle, Schuhe, Taschen, Bekleidung, 
Pins, alles für Bahnpfl ege und Pro-
Shops: Profi Shop hat für alle Berei-
che das richtige Produkt auf Lager. 
Zusätzlich dazu bietet das Team Ball-
bohrungen und Kontrollen der be-
stehenden Bohrungen an.

SES

Bei SES Bowling & Kegeln stehen 
Ausstattung und Modernisierung 
von Bowling- und Kegelcentern im 
Vordergrund.

Vom eigenen SES-String-Pinsetter 
über den Bahnenbau bis hin zum Zu-
behör ist beim Team in Stockach alles 
zu bekommen. Auch Mini-Bowling, 
5-Pin-Bahnen oder Duck-Pin-Bah-
nen sind erhältlich. Neuestes Projekt 
ist das Shuffl  eboard: In verkleinerter 
Version werden die Disks per Hand 
Richtung Ziel geschoben, ansons-
ten geht es ebenso spannend zu wie 
beim großen Vorbild. Der Prototyp 
konnte vor Ort ausprobiert werden.

Shufl .

Ebenfalls mit einem Shuffl  eboard vor 
Ort war der Spezialanbieter Shufl . 
Hier dreht sich alles nur um das Spiel 
mit den Disks, der Tisch war tags wie 
abends ständig belagert.

KONTAKT

Profi Shop Bowlingservice
info@bowling-store.de
www.bowling-store.de

KONTAKT

Sport Equipment Stockach
info@ses-stockach.de
www.ses-stockach.de

KONTAKT

Shufl .
germany@playshufl .com
www.playshufl .com/de

Dr. Oetker

Am Stand von Dr. Oetker gab es die 
Pizza Perfettissima zu verkosten, ex-
klusiv für den Profi -Bereich entwi-
ckelt. 

Ein Pizzaboden aus fermentiertem 
Teig mit einem Durchmesser von 
29cm bildet die Basis der neuen 
Sorte, dank ihrer runden, aber un-
gleichmäßigen Form wirkt jede Pizza 
wie handgemacht. Ohne vorheriges 
Auftauen ist die Perfettissima im 
Steinofen in 7 Minuten fertig. Der 
Geschmack sorgte unter den Stand-
besuchern für Begeisterung.

Strike Maker

Es begann 1999 mit Schnaps in Pin-
fl aschen, inzwischen ist Strike Maker  
ein europäischer Komplettanbieter 
für Bowlingcenter.

Die Schnapsfl aschen gibt es zwar 
immer noch, hinzu gekommen sind 
aber: Leihschuhe, Bahnreiniger, Er-
satzteile, technischer Service, Reno-
vierung oder Neubau von Bowling-
anlagen. Natürlich gibt es in diesen 
Zeiten auch ein umfangreiches An-
gebot an Desinfektionsmitteln.

Urimat

Bei Urimat dreht sich alles um was-
serlose Urinale: Kein Wasserver-
brauch, keine Chemie und günstig 
im Unterhalt. Erweitert wurde das 
Portfolio durch Hygieneaufsteller 
und Desinfektionsmittel.

KONTAKT

Dr. Oetker Professional
info@oetker-professional.de
www.oetker-professional.de

KONTAKT

Strike Maker
info@strike-maker.com
www.strike-maker.com

KONTAKT

Urimat
info@urimat.de
www.urimat.de
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Oben: Der Stand von Dr. Oetker war stets umlagert, es gab das neue Produkt 
Pizza Perfettissima zu probieren. Nach 7 Minuten fertig und sehr lecker.

Oben: 

Strike Maker stellte sein umfang-
reiches Sortiment für Betreiber von 
Bowlingcentern vor. Von der altbe-
kannten Schnapsfl asche in Pinform 
bis zur kompletten Renovierung ei-
nes Centers ist alles im Programm.

Rechts:

Auch Stammaussteller Urimat war 
in Mainz vor Ort, es ging natürlich 
wieder um wasserlose Urinale, aber 
nicht nur: Auch Lösungen rund um 
Desinfektion und Hygiene wurden 
präsentiert.

BOWL TRADE SHOW 2021BOWL TRADE SHOW 2021
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Bowl Trade Show 21:
Rahmenprogramm

Rund um die Messe gab es noch
einiges mehr zu erleben.

Bereits am Sonntag Abend gab es 
das Welcome-Event im Restaurant 
Big Easy, direkt am Ufer des Rheins. 
Die erste Etage war exklusiv für die 
Gäste des Bundesverband Bowling 
reserviert, eine tolle Location!

Erst wenige, dann viele mehr

Auch bei dieser Abendveranstal-
tung haben sich die Teilnehmer mit 
ihrer verbindlichen Zusage recht 
viel Zeit gelassen. Musste man sei-
tens des Bundesverbands bis etwa 
3 Tage vorher mit deutlich weniger 
Besuchern rechnen, füllte sich das 
Big Easy am Sonntag Abend recht 
schnell mit zahlreichen Betreibern 
und Industriepartnern.

In lockerer Runde war vielen anzu-
sehen, dass sie sich über den Kon-
takt nach der langen Corona-Auszeit 
sehr freuten, es fanden reger Erfah-
rungsaustausch und natürlich auch 
die ein oder andere Trinkrunde statt. 
Im Anschluß ging es dann weiter an 

die Hotelbar des Messehotels „the 
niu Mood“ in Mainz.

Die Heldin des Abends

Echter Lichtblick im Hotel war Maja, 
die Bedienung an der Hotelbar. Sie 
war allein im Dienst und erlebte, wie 
wir alle in einem Rutsch die Sitze der 
Bar besetzten. Maja behielt die Ruhe, 
bediente uns alle vorbildlich, nie-
mand musste lang auf sein Getränk 
warten. Danke, Maja!

Der Abend danach

Nach der Bowl Trade Show fand dann 
die eigentliche Abendveranstaltung 
des Bundesverband Bowling statt: 
Im Bar-/Restaurantbereich des Ho-
tels gab es leckeres Buff et und eine 
Getränkefl atrate, also die richtigen 
Zutaten für einen unterhaltsamen 
Abend.

Die Stimmung war ausgelassen, das 
erste Feedback der Aussteller und 

Bedienung Maja an der Bar des Mes-
sehotels war die Heldin des Abends.

Besucher war ausnahmslos positiv. 
Es wurden die hohe Besucherzahl 
und das große Interesse der Besu-
cher an den Ständen gelobt.

Einziger Haken: Am Messetag muss-
ten alle ohne Kaff ee überleben, denn 
es war kein passender Aussteller da.

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.       Die energieeffizienteste und umweltfreundlichste Bowlinganlage der Welt.

       100% eigene Produktentwicklung und Fertigung.

NGT-Bowling e.K. - info@ngt-bowling.com - www.ngt-bowling.com
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LED-Videowand
über alle Bahnen

Bowling Media und Bowltech bringen
die Mega-Technik in deutsche Center

Bowltech ist am 01. Juni 2021 eine 
neue strategische Partnerschaft für 
einen exklusiven Vertrieb mit Bow-
ling Media eingegangen.

Bowling Media konzentriert sich auf 
die Entwicklung und Installation von 
LED-Videowänden in Bowlingcen-
tern während sich die Bowltech-
Gruppe um den Vertrieb kümmert.

Eine Videowand über alle Bahnen

Das Bild oben lässt nur erahnen, wel-
che gewaltigen Effekte sich mit einer 
Videoinstallation von Bowling Media 
und Bowltech erreichen lassen. Hier 
geht es nicht mehr um einzelne Lein-
wände über ein oder zwei Bahnen, 
die dann mit Beamern angestrahlt 
werden.

Hier geht es darum, EINEN riesigen 
Screen quer über alle Ihre Bowling-
bahnen zu installieren. Dieser Screen 
lässt sich dann auch als eine Einheit 
bespielen, dies bedeutet, dass sich 

die Inhalte über die 
gesamte Breite Ihres 
Centers zeigen lassen, 
so als wäre es ein ein-
ziger Bildschirm.

Es geht noch mehr

Natürlich sind für die-
se gewaltigen Flächen 
entsprechend hoch-
auflösende Animatio-
nen und Hintergründe 
nötig, mit denen Sie für Eindruck 
sorgen. Bowling Media und Bowl-
tech installieren daher nicht nur die 
eigentliche Wand, sondern statten 
Sie gleich zu Beginn mit 20 Top-Ani-
mationen aus, die Ihre Gäste erblas-
sen lassen.

Bei aller Größe können zudem Teil-
bereiche mit Extra-Inhalten bespie-
len. So könnte über Bahn 10-12 eine 
Liveübertragung gezeigt werden 
oder Sie blenden in anderen Berei-
chen Werbung oder Hinweise ein. 

Bowling Media hat die LED-Video-
wand bereits in über 40 Bowlingcen-
tern installiert, das erste deutsche 
Center wird Anfang 2022 ausgerüs-
tet. Bowltech ist zuversichtlich, dass 
dies der nächste große Schritt in der 
deutschen Bowlingindustrie sein 
wird. Wir sind gespannt.

Die LED-Wand wird aus einzelnen Modulen zusam-
mengesetzt, die dann als eine Einheit arbeiten.

KONTAKT

Bowltech
sales@bowltech.de
www.bowltech.eu
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HELLO 
PORTOBELLO 
DIE KLEINSTE 
EISDIELE 
DER WELT

PORTOBELLO 
DIE KLEINSTE 
EISDIELE
DER WELT

de.fwip.comhallo@fwip.com 089 20988557

Scannen Sie den QR Code und finden 
Sie die perfekte Lösung für Ihr Bowlingcenter.

Europas größtes Bowlingcenter 
serviert nun preisgekröntes Eis 
in sechs leckeren Sorten - auf 
Knopfdruck. Martin Knöbl und 
sein Team von Dream-Bowl 
Palace haben vor allem 
Geschmack, Einfachheit 
und Flexibilität der fwip 
Lösungen überzeugt.

Europas größtes Bowlingcenter Europas größtes Bowlingcenter 
serviert nun preisgekröntes Eis 
in sechs leckeren Sorten - auf 
Knopfdruck. Martin Knöbl und 
sein Team von Dream-Bowl
Palace haben vor allem 
Geschmack, Einfachheit
und Flexibilität der fwip
Lösungen überzeugt.

fwip: Die kleinste
Eisdiele der Welt

Bieten Sie Ihren Kunden frisches Eis oder
Sorbet in wenigen Sekunden.

Am Stand von fwip gab es etwas 
wirklich Neues zu entdecken: Ein 
handliches Gerät, das sich als „kleins-
te Eisdiele der Welt“ vorstellte.

Frisches Eis in Sekunden

Natürlich haben Sie bereits Eis in Ih-
rem Bowlingcenter, allerdings meist 
fertig verpackt in Ihrem Tiefkühler. 
Wie wäre es, wenn Sie Ihren Kunden 
ein frisches Eis anbieten könnten 
und dies in derselben Zeit, die Sie für 
das Raussuchen Ihres Tiefkühlpro-
dukts benötigen?

fwip bietet Ihnen genau das, ent-
sprechend umlagert war der Stand 
des Unternehmens auf der Bowl 
Trade Show in Mainz.

Einfache Bedienung

Das Gerät ist so unkompliziert, dass 
es sich sogar für die Selbstbedie-
nung eignet: Sorte auswählen, Kap-
sel einsetzen, starten und das frische 

1.
Eine von sechs 
Sorten auswählen

2.
Kapsel in das Ge-
rät einsetzen

3.
Knopf drücken

4.
Nach wenigen Se-
kunden servieren 
Sie Ihr frisches Eis 
oder Sorbet

KONTAKT

fwip
hallo@fwip.com
de.fwip.com

Eis oder Sorbet landet frisch und 
ansehnlich im Becher, Hörnchen etc. 
Wartezeit: Nur wenige Sekunden.

Nach der Eisausgabe wandert die 
leere Kapsel automatisch in einen 
Auff angbehälter fürs Recycling. Fwip 
ist wichtig, dass die Kapseln aus 
dünnstem und zu 100% recycleba-
rem Kunststoff  bestehen und damit 
absolut umweltverträglich sind.

Leckere Sorten

Ihre Kunden wählen unter: Natural 
Frozen Yogurt, Mango Vegan Sor-
bet, Chocolate Italian Gelato, Salted 
Caramel Italian Gelato, Strawberry 
Vegan Sorbet und Vanilla Italian Ge-
lato. Eine tolle Idee, die sicherlich für 
zusätzlichen Umsatz sorgen wird.
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Hoops - The Bowling Company     Grasweg 18-22     27607 Geestland-Sievern
Telefon: 04743 - 322 60 50     EMail: mail@brunswickbowling.de     Web: www.brunswickbowling.de

Bahnpfl ege
Centerbedarf (Pins, Schuhe, Bälle)
Ersatzteile

Bau & Modernisierung von Bowlingbahnen
Scoring & Managementsystem
Möbel für Bowlingcenter

Kontaktbörse

Brunswick zeigt
SYNC Kiosk

2022 bringt Brunswick moderne
Selbstbedienungs-Terminals in die Center

Amerikanische Fastfood-Ketten ma-
chen es, Kinos machen es und nun 
können auch Bowlingcenter von 
moderner Technik profi tieren:

Brunswick präsentiert mit „SYNC Ki-
osk“ ein Selbstbedienungs-Terminal 
mit umfassenden Funktionen für Ihr 
Center.

Schick und viele Funktionen

Die Terminals kommen als Standup-
oder Desktop-Geräte schick daher, 
eben so, wie man sie auch aus den 
oben genannten Locations kennt. 
Mittelpunkt ist ein großer Touch-
Bildschirm, auf dem alle Eingaben 
per Finger vorgenommen werden, 
hinzu kommt ein Kartenlesegerät für 
die bargeldlose Zahlung.

Richtig viele Detailinformationen 
zum SYNC Kiosk gibt es zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht, aber ei-
niges konnten wir dennoch bereits 
herausfi nden: Natürlich lassen sich 

KONTAKT

Brunswick
mail@brunswickbowling.de
www.brunswickbowling.de

an dem Gerät sämtliche 
Bestellungen rund um 
Ihre Gastro aufnehmen, 
also Speisen, Getränke, 
Sonderangebote etc.

2 x Bowling bitte

Kiosk soll aber noch viel 
mehr leisten. So lassen 
sich am Gerät auch alle 
weiteren Angebote in 
Ihrem Center buchen, 
wie etwa Bowling oder 
Billard.

Und: Bereits getätigte 
Reservierungen (z.B. on-
line) lassen sich aufru-
fen  und aktivieren, Ihr 
Kunde meldet sich also 
quasi als anwesend an, die entspre-
chenden Bahnen können sofort zu-
gewiesen werden.

SYNC Kiosk arbeitet wie erwartet mit 
Brunswick SYNC zusammen.
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Bowlero USA
geht an die Börse

„Bowling in Deutschland ist eine
eher verschnarchte Industrie“

Die Bowlingkette Bowlero betreibt 
allein in den USA fast 300 Bowling-
center, der Umsatz im nächsten Jahr 
soll bei rund 860 Mio Dollar liegen. 
Im Rahmen eines komplexen Verfah-
rens geht Bowlero in Oktober quasi 
an die Börse (Stichwort „SPAC“), das 
Unternehmen wird mit rund 2,6 Mil-
liarden Dollar bewertet.

Verschnarchte Industrie

Gerade in Deutschland sei Bowling 
inzwischen eine eher verschnarchte 
Industrie, sagt Isabella Bauer vom 
Kapitalmarktportal „Going Public“. 
Trotzdem kann sie den Börsengang 
von Bowlero nachvollziehen:
 
„Die betreiben fast 300 Standorte, 
sind achtmal größer als der nächs-
te Mitbewerber und im Besitz der 
Professional Bowlers Association 
(PBA). Die gehen rein in die Bereiche 
E-Sports und Sportwetten, möch-
ten weiter expandieren.“, so Bauer. 
Bowlero sei eine klassische Kette wie 

McDonald´s, ein gut aufgestelltes 
Unternehmen mit Zukunftspotenzial.

Funk Bowling von Modell angetan

Auch Bowlingbahnbauer Alexander 
Funk (Funk Bowling) gefällt dieses 
Modell. Als er eine Mega-Bowling-
halle mit 96 Bahnen besucht, waren 
hiervon nur 10 Bahnen belegt.

Kein Problem, meint Alexander Funk: 
„Aber es ist egal, wenn viele Bahnen 
unter der Woche nicht bespielt wer-
den, weil die Fixkosten gering sind. 
Wenn die Bahnen an zwei oder drei 
Abenden ausgelastet sind, kann man 
den Umsatz trotzdem maximieren.“

Funk führt weiter aus: „Ich sage den 
Betreibern immer: Ihr müsst Eure 
Center „instagrammable“ machen.“ 
Früher habe es viel Massenabferti-
gung gegeben: Schuhe ausleihen, 
ein Spiel spielen, vielleicht noch ein 
Getränk dazu und dann geht bit-
te wieder, damit die Bahnen für die 

nächsten Kunden frei sind. „Heutzu-
tage ist das Drumherum viel wichti-
ger, weil die Gäste gerne Bilder für 
Instagram machen.“, sagt Alexander 
Funk.

Deutsche Hallen laut und kahl?

Eine N-TV-Autorin beschreibt die 
Lage in Deutschland eher düster: 
„Aber mit lauten und kahlen Bow-
linghallen, wie man sie aus Deutsch-
land kennt, haben die Center (von 
Bowlero, die Red.) nicht mehr viel zu 
tun.“

Zudem wird der Mitgliederschwund 
beim Deutschen Kegler- und Bow-
lingbund benannt: Waren dort im 
Jahr 2002 noch über 250.000 Spieler 
aktiv, gibt es heute nur noch rund 
70.000 Mitglieder.

Insbesondere die deutsche Bowling-
welt kam also nicht so gut weg, zu-
mindest bei Bowlero stehen die Zei-
chen gar klar auf Expansion.




