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Taiwan goes World Games 2009 
 
Als hier gestern eine kleine Asiatin in den 
Presseraum kam und in hervorragendem Deutsch 
geschlendert kam, einen Asiaten, der offensichtlich 
kein Wort verstand im Schlepptau, musste sie sich 
auf ihre Frage, ob es hier einen Internetzugang 
gäbe die Frage gefallen lassen, ob sie eine 3 
(Kennziffer für Presse) auf Ihrer Akkreditierung 
vorweisen könne. Aschfahl wurde der freiwillige 
Helfer der diese Frage gestellt hatte, nachdem Sie 
ihren Ausweis vorgelegte. „Sie dürfen hier ALLES!“ 
Schob er schnell hinterher und die beiden suchten 
sich ein freies Plätzchen für Ihren Laptop. Eine 
liegende 8, das Zeichen für einen der wirklich 
überall hin darf, sieht man hier wirklich seltenst! 
 
Nach einiger Zeit sprach mich die Dame an, stellte sich als Suchiu Hou und ihren Begleiter 
als Ho Wen Weng vor. Sie kämen aus Taiwan und würden die nächsten World Games 
ausrichten. Sie entpuppte sich als die Dolmetscherin des Herrn Weng, den Nationaltrainer 
Taiwans, und delegiert als Leiter der World Games 2009 für den Bereich Bowling. 
 
Sie benötigen noch Informationen rund um den Bowlingsport. Da ich keine Zeit hatte, habe 
ich nach Tom gerufen, der sich dann ausgiebig um die Taiwanesen kümmern konnte. In 
einer fast zweistündigen Unterhaltung konnte er erfahren, dass es in ganz Taiwan gerade 
einmal 100 Bowlingcenter bei 23 Mio. Einwohnern gibt. Leider mussten in den letzten Jahren 
einige Center schließen, Hauptgrund dafür wohl die Preise. Dennoch genießt Bowling 
insbesondere bei der Regierung einen hohen Stellenwert, da vor ca. 5 Jahren international 
diverse Preise errungen werden konnten. 
 
Ein neuer Sportpark wird entstehen, Extra für die World Games, in dem es auch ein 
Bowlingcenter geben wird. Wer die Bahnen baut steht noch nicht fest. 
 
Frau Hou und Herr Wenig konnten einige Kontakte knüpfen und zeigten sich äußerst 
engagiert. Wer auch immer in 4 Jahren an den World Games in Thailand teilnehmen wird 
kann schon heute sicher sein, dass man sich dort bestens um ihn/sie kümmern wird. 
 
Wir wünschen den beiden alles gute für die weitere Organisation. 


