
World Games –  
Akkreditierung und andere Unannehmlichkeiten... 
 
Dass die Organisation der World Games 
zu wünschen übrig ließe, verbreitete sich 
in den letzten Tagen bereits wie ein Lauf-
feuer. Roland Mück, als Delegationsleiter 
Bowling, sah sich unter anderem mit dem 
kleinen Problemchen konfrontiert, die 
Hotelzimmer annehmbar zu vergeben. 
Denn obwohl aus jedem teilnehmenden 
Land je eine Dame und ein Herr anreis-
ten, wurden seitens der World Games 
Organisatoren ausschließlich Doppel-
zimmer reserviert. Und so mussten die 
Teilnehmer bunt gemischt werden. 
 
Die Akkreditierung an sich verlief reibungslos – mal abgesehen davon, dass der Ort der 
Akkreditierung auf der Einladung leider auf die andere Seite der MSV-Arena verlegt wurde. 
Am Osttor angekommen (so stand es in dem Brief) sahen wir uns zunächst einer jungen 
Dame gegenüber, die munter ihr Brot kauend meinte :“ Hier iff eigetnlifch der Eingong pfür´e 
Sanitäta...“ Und auf unsere Frage wo sich denn die Presse akkreditieren könne nur mit den 
Schultern zuckte. „Pfragen zie ma am Inpfopoint, der is auf der anneren Zeite.“ Es blieb uns 
ja auch irgendwie nichts anderes übrig... Was auf der anderen Seite bedeutet, davon hat 
wohl auch jeder sein eigenes Verständnis denn nach ungefähr 20 m standen wir vor dem 
Infopoint. Hier wurden wir freundlich bedient und man teilte und mit, dass das Pressezentrum 
auf der gegenüberliegenden Seite der MSV Arena eingerichtet wurde. Ok, also einmal um 
das Stadion herum. 
 
Die Akkreditierung an sich verlief reibungslos und so konnten wir nach kurzer Besichtigung 
des Pressezentrums zur Sportstätte Bowling fahren – Joe´s Superbowling in Mülheim an der 
Ruhr. 
 
Außer, dass hier die Werbebanner für die Absperrungen noch fehlten war soweit alles in 
Ordnung diese mussten offensichtlich gestern Abend noch eingetroffen sein, denn heute 
hingen alle Werbeplakate ordnungsgemäß. 
 
Schiedsrichter Rainer Feth ließ mich einen kurzen Blick in sein Lunchpaket werfen, dass 
allen Teilnehmern und Helfern alltäglich zur Verfügung gestellt wird. Neben einem Apfel 
einem Joghurt und einem mit salatbelegtem Brot gab es eine eingeschweißte 
Hähnchenkeule, die ich hier nicht näher beschreiben möchte... Gerüchten zufolge sollen 
nicht viele davon verzehrt worden sein... aber für die Hähnchenkeule gilt wohl wie für die 
Teilnehmer der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. 
 
Fortsetzung folgt... 


