
VORBERICHT ZUR BOWLING – WM IN BOLOGNA / ITALIEN 

Zur Zeit wirft ein großes Bowlingereignis ihre Schatten voraus. In Bologna finden vom 

20.08.2015 – 31.08.2015 die Deaf-Weltmeisterschaften statt. 

Aus 28 Ländern aller Kontinente werden über 130 Herren und 90 Damen an den 

Wettkämpfen teilnehmen und ihre Kräfte messen. 

Durch den neuen Spielmodus wird der Wettbewerb noch interessanter und sportlich 

härter werden. Aber unsere Sportler und Sportlerinnen sind optimal vorbereitet, in guter 

Form und voll motiviert. 

Wir sind überzeugt das unser deutsches Team eine gute Rolle in Italien spielen wird. 

Die 6 Herren und 2 Damen fahren inklusive Organisationsbegleitung mit 2 von VW 

gesponserten Bussen aus Wolfsburg in den Süden.  

Dort werden Temperaturen von 35-40 Grad erwartet, was den Spieler-& Spielerinnen 

erwartungsgemäß einiges an Energie und Anpassungsverhalten abverlangen wird. 

Je Spieler werden 5-8 Bälle, also mehr als 60 Bälle mit einem Gesamtgewicht von ca. 500 

kg zum Transport vorbereitet, um die Spielmöglichkeiten der zu erwartenden Ölmuster 

bestmöglich ausnutzen zu können.  

Voraussichtlich wird auf anspruchsvollen kurzen und langen Ölmustern gespielt werden, 

die sich je nach den klimatischen Bedingungen auf der Anlage schnell verändern können. 

Einige Medaillenhoffnungen bestehen seitens der Verantwortlichen Trainer Ron Snyder 

und Peter Neumann schon, da die Vergangenheit gezeigt hat, das die Sportler und 

Sportlerinnen bei internationalen Wettkämpfen topfit waren und schon etliche 

hervorragende Podiumsplätze belegten.    

Leider werden unsere beiden ambitionierten Damen in leicht dezimierter Anzahl in 

Bologna auftreten, da Formschwankungen, Schwangerschaft und Verletzungen nur eine 

beschränkte Entsendung zur WM zulassen. In den kommenden Jahren wird wieder ein 

junger und dynamischer Damenkader aufgestellt und entwickelt werden. Der Nachwuchs 

steht schon in den Startlöchern. 

Die Herren treten mit einem starken 6er Team an und werden sich in der 

Metropolitansstadt Bologna sehr gut behaupten können. 

Wir wünschen dem gesamten Kader eine erfolgreiche Zeit, drückt alle die Daumen und 

verfolgt den Lifestream aus Bologna. 

Alle werden hinter der Mannschaft stehen und in Gedanken die Mannschaft unterstützen. 

Mit sportlichen Grüßen 

Rainer Kühn 

http://m.ustream.tv/channel/3rd-world-deaf-bowling-championschips 

http://www.wdbcitaly2015.c/  

http://www.renobowling.it/ 

http://m.ustream.tv/channel/3rd-world-deaf-bowling-championschips
http://www.renobowling.it/

