
Aufstieg in die 2.
Bundesliga anvisiert
Bowling: Interview
Von Michael Schwartz

BÖBLINGEN. Seit mittlerweile fünf Jahren
gibt es den BSV Böblingen. Aber wie ist
das eigentlich mit Vereinen und Clubs
beim Bowling – wo liegt da der Unter-
schied? Wie steht der BSV Böblingen im
Verhältnis zu den Dreambowlern Böblin-
gen? Und welche Ziele haben die Dream-
bowler für die Zukunft? BSV-Pressewart
Berny Stöckl bringt im Interview mit der
KREISZEITUNG Licht ins Dunkel.

Herr Stöckl, können Sie uns bitte erklären,
wie Vereine und Clubs beim Bowling auf-
gebaut sind.
In Württemberg gibt es insgesamt 31 Bow-
ling-Vereine. Diese sind entweder kom-
plett eigenständig oder bestehen aus meh-
reren Clubs. Das ist in etwa vergleichbar
mit den Abteilungen in einem Hauptver-
ein, nur dass der Verein in diesem Fall
keine anderen Sportarten beherbergt,
sondern nur Bowling. Für kleinere Clubs
ist es in einem Verein leichter, am Spiel-
betrieb teilzunehmen. Es gibt für sie da-
durch finanzielle und administrative Vor-
teile.

Und wie ist das jetzt beim BSV 007 Böblin-
gen?
Im BSV spielen die drei Clubs Dreambow-
ler Böblingen, Bowling Sport Club Met-
zingen und Bowling Club Waiblingen, der
früher selbst ein eigenständiger Verein
war, sich dann aber dem BSV 007 Böblin-
gen anschloss. Dieser wurde im Jahr 2007
gegründet, was auch den T-Shirt-Auf-
druck „... mit der Lizenz zum Striken“ er-
klärt. (lacht) Gründer Werner Knöbl woll-
te damals eine gewisse Eigenständigkeit
von der SV Böblingen erreichen, zu der er
bis damals gehört hat. Außerdem lag es
ihm am Herzen, die Jugendarbeit zu för-
dern und Sportbowling auf einer eigenen
Schiene zu betreiben. Annäherungspunkte
zur SVB gibt es keine.

Spielen die Clubs im Verein dann auch
mal gegeneinander?
Auch wenn Clubs unter dem Dach eines
Vereins zusammengehören, heißt das
nicht, dass sie im Ligabetrieb nicht gegen-

einander spielen könnten. Wir von den
Dreambowlern Böblingen und der BC
Waiblingen sind schon häufiger aufein-
andergetroffen. Auch in der abgelaufenen
Saison der Württembergliga – der höch-
sten Liga in Württemberg –, die wir mit
einem Fünferteam auf dem sechsten Ta-
bellenplatz abgeschlossen haben. Wir ha-
ben auch ein Team in der Oberliga. Wei-
tere Mannschaften sind in den unteren
Ligen vertreten – mit steigendem Erfolg.
Wir haben zwei Frauen-, fünf Männer-
und drei Jugendmannschaften bei 38 er-
wachsenen und 22 jugendlichen Mitglie-
dern.

Welche Erfolge konnten die Dreambowler
Böblingen bisher feiern?
Das waren natürlich vor allem die Auf-
stiege 2010/2011, als wir mit der ersten
Mannschaft in die Württembergliga und
der zweiten in die Oberliga hoch sind.
2009 war unser Senioren-A-Trio mit Wer-
ner Knöbl, Gert Rapp und mir deutscher
Vizemeister. In den drei Jahren darauf
wurden wir zweimal Zweite und einmal
Dritte bei den württembergischen Mei-
sterschaften und haben uns jeweils für die
deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Und wie sehen die Pläne für die Zukunft
aus?
Unser Ziel ist es, in die 2. Bundesliga auf-
zusteigen, aber dafür müssen wir erst
Meister in der Württembergliga werden
und dann noch die Aufstiegsspiele über-
stehen. Das schaffen wir auch bestimmt
irgendwann. Wir haben einige junge Leute
mit viel Potential.

Will in die 2. Bundesliga: Berny Stöckl tb

Info

Wer bei der deutschen Meisterschaft Lust
bekommt, selbst mal zu bowlen, ist bei
den Dreambowlern Böblingen jederzeit
gerne willkommen. Die Aktiven trainieren
donnerstags von 19 bis 21 Uhr und sams-
tags von 10 bis 12 Uhr. Jugendliche sind an
Samstagen von 12 bis 14 Uhr an der Reihe.
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Als Lokalmatador so weit nach vorne wie möglich: Jan Aldinger aus Waiblingen hätte nichts da-
gegen, den Favoriten in Böblingen ein Schnippchen zu schlagen KRZ-Foto: Thomas Bischof

„Danach war ich so kreidebleich,
dass meine Mutter gesagt hat, ich
soll mich erstmal hinsetzen.“

Jan Aldinger über sein allererstes „Perfect
Game“ im Jahr 2007

Ans erste Mal erinnert
er sich noch genau
Bowling: Jan Aldinger vom BSV Böblingen ist Lokalmatador bei der DM

Wenn heute der Startschuss zur deutschen
Bowling-Meisterschaft der Junioren im
Böblinger Dreambowl fällt, übernimmt Jan
Aldinger die Rolle des Lokalmatadors. „Ich
lebe fürs Bowling, das ist klar“, schwärmt
der 22-Jährige. Bei der DM will sich der
württembergische Meister präsentieren
und möglichst weit vorne landen.

Von Michael Schwartz

BÖBLINGEN. „Natürlich kann ich mir nicht
das Ziel stecken, dass ich auf der Stelle
sofort deutscher Meister werde“, relativiert
Jan Aldinger, schiebt jedoch selbstbewusst
hinterher: „Ehrgeizig bin ich auf jeden Fall.
Wenn die Leistung
stimmt, warum
nicht? Dann bin ich
sehr glücklich.“ Die
Konkurrenz kennt
er zumindest teil-
weise schon von
Turnieren, kann de-
ren Rolle aber
schwer einschätzen,
„einfach weil das alles auch abhängig von
der Tagesform ist.“

Jan Aldinger spielt seit 2000 für den Club
BC Waiblingen, der ein Teil des Vereins BSV
007 Böblingen ist. Das Dreambowl an der
S-Bahn Haltestelle Goldberg kennt er fast
wie seine Westentasche, bezeichnet die Be-
dingungen dort als „hervorragend“. Im De-
zember 1998 fing Aldinger beim SV Fellbach
an, Bowling zu spielen. Mit dem Virus ange-
steckt haben ihn seine Eltern, die die Sport-
art selbst ausgiebig betreiben. „Ich bin auf
der Bowlingbahn groß geworden“, erinnert
sich der sympathische Waiblinger, „schon
als ich mit drei Jahren halbwegs laufen
konnte, habe ich kleine Kugeln gehalten.“

Trainiert wurde er von einem ganz großen
der Bowling-Szene: Uwe Slama, mehrfacher
deutscher Meister, der auch viele internatio-
nale Erfolge feiern konnte. Als Mentor
würde er aber auch seinen Vater Jürgen be-
zeichnen, der ihm viel beigebracht hat.
„Beide haben mir ganz andere Tipps ge-
geben, weil sie unterschiedliche Spielstile
haben“, erzählt der 22-Jährige. Er kombi-
nierte dann das beste aus beiden Welten zu
seiner eigenen Art, den Ball in Richtung
Pins zu werfen. In den ersten Jahren lief es

nicht ganz optimal für Jan Aldinger, „weil
die Schule dazwischenkam“, wie er es
schmunzelnd ausdrückt. So musste er auf-
grund schulischer Verpflichtungen sogar
einmal eine deutsche Meisterschaft sausen
lassen. Nach seinem Realschulabschluss be-
suchte er ein Berufskolleg und absolviert
aktuell eine Ausbildung zum Automobil-
kaufmann. „Das ist gut mit dem Training
vereinbar“, wirkt er zufrieden.

In Vorbereitung auf die deutsche Meister-
schaft im eigenen Wohnzimmer, übte er min-
destens drei Mal in der Woche für zwei bis
drei Stunden auf der Bahn. Bestimmte
Muskelgruppen muss er dabei nicht trainie-
ren, wenn er nebenbei noch ins Fitnessstu-
dio geht. Dort komme es ihm vielmehr auf
Ausdauer und Kondition an. Als er in der
vorigen Woche Urlaub hatte, war er sogar
fünf Mal im Bowlingcenter zu finden. Neben

dem Leistungstrai-
ning („Dabei ver-
sucht man einfach
nur, so hoch wie
möglich zu werfen“),
streut er in sein Pro-
gramm auch regel-
mäßig Anwurf- und
Räumtraining ein.
Dabei probiert er

verschiedene Linien aus, wirft den Ball mal
von außen, mal mittiger auf die Pins, vari-
iert beim Drall. „Abräumen erfordert
Übung. Es dauert lange, Automatismen zu
entwickeln, aber es geht“, weiß Aldinger.

Sein Schnitt in den mehr als 100 Spielen
diese Saison beträgt schließlich etwa 215
Pins. In seiner bisherigen Laufbahn hat der
Waiblinger schon vier Mal ein sogenanntes
„Perfect Game“ aufs Parkett gezaubert.
Dazu muss der Bowler in einem Spiel aus-
schließlich Strikes werfen, also alle zehn
Pins mit jeweils nur einem Wurf abräumen.
300 Punkte ist das wert. „Wann und wo das
erste Mal war, weiß ich noch ganz genau“,
fangen die Augen von Jan Aldinger plötzlich
an zu strahlen. „Das war am 3. März 2007
hier in Böblingen im Halbfinale der A-Ju-
gend-Meisterschaft. Danach war ich so krei-
debleich, dass meine Mutter gesagt hat, ich
soll mich erstmal hinsetzen.“ An so einen
Höhepunkt erinnert man sich natürlich im-
mer zurück. Viele Bowlingspieler sagen
auch, dass man dann aufhören sollte, weil es
nicht besser werden kann. „Ich denke, man
muss dann gerade weitermachen und darauf
aufbauen“, findet Aldinger, „und wenn es
auf der anderen Seite mal nicht klappt,

dann ist das halt so und man muss da ein-
fach drüberstehen.“.

Man glaubt dem 22-Jährigen aufgrund
solcher Aussagen gleich, wenn er Selbstbe-
wusstsein als seine große Stärke bezeichnet.
Leistung auf Abruf sei wichtig, aber nicht
immer einfach. Als Schwäche hat er bei sich
ausgemacht, dass er manchmal nicht kom-
plett abschalten könne und sich gerne mal
ablenken lasse. Mit ein Grund, weshalb es
ihm in der Saison 2008/2009 nicht gefallen
hat, als er sich in der 2. Bundesliga beim

BCT Filderhof-Stuttgart probierte. „Da gab
es viele Zickereien in der Mannschaft und
alle wollten es besser wissen. Das hat mich
verunsichert“, plaudert er aus dem Näh-
kästchen. „Für mich muss es harmonieren,
denn ich bin ein Teamsportler.“

In den kommenden Tagen ist er bei der
deutschen Meisterschaft aber auch auf sich
allein gestellt. Und wer weiß, vielleicht be-
flügelt ihn die Atmosphäre im Böblinger
Dreambowl so sehr, dass er am Ende tat-
sächlich ganz oben auf dem Podest steht.

Titelverteidiger zählen in Böblingen wieder zum Favoritenkreis
Bowling: Bei den deutschen Meisterschaften der Junioren und Juniorinnen im Dreambowl sind auch fünf Nationalkader-Mitglieder dabei
Von Michael Schwartz

BÖBLINGEN. Viele kennen es als spaßige
Freizeitbeschäftigung mit Freunden. Als
Wettkampfsport fristet Bowling aber ein
Schattendasein. Vielleicht trägt die deutsche
Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren
vom 19. bis 22. April im Dreambowl Böblin-
gen ja dazu bei, dass sich das ändert.

Teilnehmer und Favoriten: An den Titel-
kämpfen nehmen 57 Frauen und 60 Männer
von 19 bis 23 Jahren teil. Fünf Mitglieder
des Nationalkaders sind ebenso dabei wie
die Titelverteidiger. Und natürlich zählen
diese zum Favoritenkreis.

Bei den Juniorinnen möchte Janine Rib-
guth aus Niedersachsen ihren Erfolg im Ein-
zel genauso wiederholen wie Vanessa Heil-

germann und Juliane Getzkow aus Berlin im
Doppel. Bei den Junioren ist Andre Schrö-
der aus Berlin als vormaliger Gewinner ge-
setzt.

Die Titelverteidiger im Doppel, Tim
Friedrichs und Benjamin Lupa aus Nieder-
sachsen, sind aus Altersgründen nicht mehr
dabei. Vom männlichen Nationalkader sind
Pascal Winternheimer, Tobias Börding und
Steven Wirsema dabei, vom weiblichen Tina
Hulsch und Lisa Tenscher. Wie viele Teil-
nehmer einer der 18 Landesverbände stellen
darf, hängt von dessen Größe ab. So machen
aus Bayern und Nordrhein-Westfalen zehn
Bowlerinnen und Bowler mit, aus Württem-
berg sind es acht.

Modus: Alle Doppel absolvieren acht Spiele.
Sie werden dabei nach Landesverbänden in
drei Gruppen eingeteilt. Die vier Doppel mit
dem besten Gesamtergebnis qualifizieren
sich für das Halbfinale, wo Erster gegen
Vierter und Zweiter gegen Dritter spielt. Die

Sieger machen im Endspiel die deutschen
Meister in nur einem Spiel unter sich aus.

Im Einzelwettbewerb absolvieren alle Ju-
niorinnen und Junioren sechs Spiele. Auch
hier gibt es eine Gruppeneinteilung, nur
hängt diese von der Platzierung im Doppel-
wettbewerb ab. Die jeweils besten 40 kom-
men in die Zwischenrunde. Wer hier in den
Top vier zu finden ist, kommt ins Halbfinale,
die Sieger dort ins Endspiel. In diesen bei-
den Runden gewinnt derjenige, der zuerst
zwei Spiele für sich entscheidet. – Zeitplan:
Donnerstag: 10 Uhr Doppel Gruppe 1, 14.30 Uhr
Gruppe 2. Freitag: 9 Uhr Gruppe 3, 13.15 Uhr
Halbfinale, 13.45 Uhr Finale, 14.45 Uhr Sieger-
ehrung Doppel, 16.15 Uhr Einzel Vorrunde
Gruppe 1, 20 Uhr Playersparty. Samstag: 9 Uhr
Gruppe 2, 12.45 Uhr Gruppe 3, 16.25 Uhr Zwi-
schenrunde Juniorinnen. Sonntag: 9 Uhr Zwi-
schenrunde Junioren. 12.30 Uhr Halbfinale, 13.30
Uhr Siegerehrung Einzel.

Wenn das Hobby zum Beruf wird ...
Bowling: Roland Knöbl betreibt gemeinsam mit seinem Bruder Werner das Dreambowl Böblingen

Von Michael Schwartz

BÖBLINGEN. Das Hobby zum Beruf machen
– für viele ein Wunsch, der nie in Erfüllung
geht. Ganz anders bei Roland Knöbl aus
Schönaich. Seit September 2000 lebt er sei-
nen Traum als Betreiber des Dreambowl in
Böblingen, gemeinsam mit seinem Bruder
Werner.

„Nachdem das Bowling Eck in der Calwer
Straße zugemacht hatte, gab es in Böblingen
nichts mehr in diese Richtung“, erinnert
sich Roland Knöbl an die Zeit, bevor das
Dreambowl nach nur dreieinhalb Monaten
Bauzeit feierlich eingeweiht werden konnte.
Die Stadt sei damals sehr hilfsbereit ge-
wesen und den Brüdern in den Verhandlun-
gen viel entgegengekommen. Was ursprüng-
lich als reine Bowlingstätte mit 22 Bahnen
geplant war – 20 sind mindestens not-
wendig, damit auch 1. Bundesliga auf der
Anlage gespielt werden kann – wurde
schnell zum zweistöckigen Freizeit- und
Vergnügungscenter mit Restaurant, Club-
raum, zehn Billardtischen und einem Mini-
golfplatz.

Und die Menschen aus Böblingen und
Umgebung strömten zuhauf. „Einen Tag vor
der Eröffnung sah es hier noch schlimm aus.
Wie in den Wochen davor haben wir in die-
ser Nacht wenig geschlafen, aber es hat sich

gelohnt. Wir sind sehr stolz, dass das Dre-
ambowl so angenommen wurde“, freut sich
Roland Knöbl.

Er selbst kam durch seinen Bruder Wer-
ner zum Bowling, erst hobbymäßig, dann im
Verein. Die eigene Karriere hat er mittler-
weile aus zeitlichen Gründen an den Nagel
gehängt. „Die Ligastarttage haben aber
immer Spaß gemacht“, schwelgt er in Er-
innerungen. Hat er denn selbst mal an einer
deutschen Meisterschaft teilgenommen, wie
sie jetzt in Böblingen stattfindet? „Nein, da-
für war ich dann doch zu schlecht“, lacht
der Fernmeldehandwerker.

An der Begeisterung für die Sportart hat
das wenig geändert. „Man hat gleich Er-
folgserlebnisse und kann sich von Wurf zu
Wurf steigern“, beschreibt Roland Knöbl die
Faszination, die vom Bowling ausgeht und
vergleicht auf Nachfrage mit einem Kegel-
abend: „Beim Kegeln ist man für sich allein.
Beim Bowling kommt man rein und spürt
gleich eine ganz andere, lockere Atmo-
sphäre. Da ist dann so ein Kribbeln.“

Dieses Gefühl werden in den kommenden
Tagen sicherlich auch die Teilnehmer an der
deutschen Meisterschaft verspüren. Damit
sind sie im Böblinger Dreambowl aber nicht
die ersten bei einem so großen Turnier. Ob
mehrere Europameisterschaften der Junio-
ren, die nationalen Titelkämpfe der Senio-
ren, die EM der Frauen im Jahr 2005 oder

sonstige bedeutende Turniere mit großen
Stars des Bowlingsports – die Anlage ist als
Veranstaltungsstätte für Großereignisse be-
reits etabliert.

In München gehört ihnen das
größte Bowlingcenter Europas
Und Roland Knöbl ist als guter Gastgeber

sogar noch deutlich erprobter, schließlich
betreibt er nicht nur das Dreambowl in Böb-
lingen, sondern drei weitere Anlagen in
Fellbach, Metzingen und München. Das
Center in der bayerischen Landeshauptstadt
ist mit 52 Bahnen sogar das größte in ganz
Europa. „2010 fand dort zum ersten Mal seit
sehr langer Zeit mal wieder eine Welt-
meisterschaft in Deutschland statt“, ist Ro-
land Knöbl stolz, dass auch die Deutsche
Bowling Union danach begeistert war.

Wenn das Geschäft so gut läuft, kommen
dann vielleicht in naher Zukunft noch wei-
tere Bowlingcenter für die Gebrüder Knöbl
hinzu. „Wenn man zusammenzählt, haben
wir jetzt 104 Bahnen unter uns“, rechnet
Roland Knöbl vor, „um die muss man sich ja
auch ein bisschen kümmern. Wir sind also
gut beschäftigt.“ Vor allem, wenn auf den
Anlagen auch noch solche großen Events
wie die deutsche Meisterschaft der Junioren
hinzukommt.

Die Pins sind gefallen KRZ-Foto: Bischof

Wo kommen die Pins hin, wenn sie abgeräumt
worden sind? Roland Knöbl schaut in den Kata-
komben des Dreambowl nach dem Rechten tb


