
Hallo zusammen, 

nachdem es für mich am Spieltag sehr schwierig ist, gegen den „musikalischen?“ und 
technischen Lärmpegel anzukommen wähle ich diesen Weg für eine Zwischenbilanz.  

Mit dem Spieltag am kommenden Donnerstag haben wir die Hälfte der Donnerstagsliga 
geschafft und beginnen am 6.12. mit der Rückrunde. 

Besonders freut mich, dass sich die Liga doch noch vergrößert hat. Den „Neuen“ und den 
„Treuen“ vielen Dank.  

Zum Start der Liga überraschte auch mich die „grundlegende Modernisierung“ des City 
Bowling zu einer „modernen Event-Bowlinganlage“, auf die die Familie Fitz sehr stolz ist. Die 
Besuchsresonanz gibt Ihnen offensichtlich Recht, wie wir auch an unseren Spieltagen 
erleben.  

Leider hapert es beim „sportlichen Bowling“, für das die Anlage wohl nicht unbedingt geplant 
ist (=>mein Fazit) 

z.B. fehlendes Sportprogramm, lange Ballrücklaufzeit, nicht gewohnter Pin-Fall, geringer 
Pin-Mix, nur umgefallene Pin zählen!?!?!? , kein Bahnwechsel, keine Berichtigung  . . . . . 
. und damit nicht die gewohnten bzw. erwarteten Ergebnisse. 

Diese Situation wird sich während der laufenden Runde wahrscheinlich leider nicht 
wesentlich ändern. Alternative wäre eigentlich nur, die Liga zu beenden, was aber doch 
eigentlich sehr schade wäre; ein wenig Spaß macht es doch noch. 

Neben diesen Widrigkeiten wurde ich auch auf die HdCp-Berechnung angesprochen, im 
Besonderen beim Blindenspiel =>  2250 Pin und 750 < 

und eine Anpassung angeregt. Die Höhe ermittelte ich aus den Durchschnittswerten der 
letzten Ligen, die sich auch in der aktuellen Runde bestätigen. Sinn des Blinden ist ja auch, 
einen gleichwertigen Gegner zu stellen. Es sollen doch keine geschenkten Punkte sein. 
Weiter halte ich eine Änderung während der Saison nicht für sinnvoll. 

Zum Abschluss noch eine Frage von meiner Seite. 

Im Spielplan ist vorgesehen, am 21. 12. das Weihnachts-Turnier durchzuführen und dann in 
die Pause zu gehen. 

Wollen wir, im Hinblick auf die nahen Weihnachtstage diesen Spieltag durchführen oder 
ausfallen lassen. 

Wie ist Eure Meinung dazu, gebt Bitte am Donnerstag Rückmeldung.  

Danke 

Grüße 

Karl-Heinz Hermann 


