
EYC-Tagebuch 
von DBU-Jugendwart Dieter Bartl 

Christoph Berger und Florian Hinterwim-
mer nach dem Doppelstart (04.04.2005)  

Frage: Gibt es für euch einen Unterschied zwischen der Europameisterschaft 
und einer Deutschen Meisterschaft und wenn ja, worin besteht er über-
wiegend? 

Florian: Alles ist eine Nummer größer; es motiviert mich, dass so viele andere 
Länder da sind und ich mich mit den besten Spielern Europas messen 
kann.  

Christoph: Es ist eine tolle Atmosphäre hier. Man er-
lebt das noch viel intensiver als auf einer 
Deutschen Meisterschaft.  

Frage: Was für Auswirkungen hatte dies auf eure 
eigene Leistung hier? 

Florian: Ich war etwas nervöser als auf einer Deut-
schen, deshalb habe ich versucht mich 
noch mehr und besser auf mich und mein 
Spiel zu konzentrieren. Ich glaube, dass mir 
dies über weiter Strecken gut gelungen ist. 

Christoph: Ich persönlich habe einen noch größere 
Ehrgeiz entwickelt. Ich will mich hier gut 
verkaufen und will zeigen, dass ich bei den 
Guten in Europa mithalten kann. Ich will 
hier unbedingt eine Medaille gewinnen. 

Frage: Welche Erkenntnisse habt ihr hier gewonnen und was wird sich für euch 
im Bezug auf Bowling ändern wenn ihr wieder zu Hause seit? 

Florian: Ich sehe hier wo ich im internationalen Vergleich stehe. Das zeigt mir, 
dass ich noch härter und noch mehr trainieren muss als in der Vergan-
genheit. Es ist schon beeindruckend wie viele gute Spieler man hier zu 
sehen bekommt. 

Christoph: Auch ich werde mein Trainingsprogramm intensivieren. Insbesondere im 
mentalen Bereich muss ich mich noch verbessern, damit ich besser in 
die Wettkämpfe komme. Ich werde neue Ziele definieren, da ich hoffe 
nochmals an einer Europameisterschaft teilnehmen zu können. 

Frage: Seit ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? 

Florian: Nicht ganz denn es war viel mehr für uns drin. Dennoch bin ich nicht über 
die Leistung bei meinem ersten internationalen Auftritt enttäuscht. Ich 
ärgere mich nur über die vergebene Chance noch weiter vorne zu 
landen. 

Unser Team bei der 
Eröffnungsfeier 



Christoph: Das Ergebnis war ganz ok. Wäre ich zu Beginn nicht so nervös gewesen 
hätte es aber noch besser sein können. Nichts desto trotz: bisher ein 
tolles Erlebnis für mich. 

Frage: Wie geht es in den nächsten Wettbewerben weiter? 

Florian: Ich möchte mich weiterhin gut präsentieren und glaube, dass wir in der 
Mannschaft eine Medaille gewinnen werden, da wir sehr ausgeglichen 
besetzt sind.  

Christoph: Auch ich denke, dass wir in der Mannschaft eine Medaille holen. Aber wir 
haben auch Chancen mit einem Trio ganz nach vorn zu kommen. Nach 
Möglichkeit möchte ich mich ins All-Event-Finale spielen. 

Dieter: Danke für die Beantwortung meiner Fragen und weiterhin viel Spaß und 
Erfolg hier in Antwerpen. 


