
Offener Brief an die Sportpräsidentenkommission und den Vorstand von Swiss Bowling 

Mutzederby – Rückblick und allgemeine Gedanken zur Situation in Swiss Bowling 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden 

Das Mutzederby ist vorüber und ich bin mit den Nacharbeiten des Turniers beschäftigt. Ehrlicherweise fühle ich mich 

zum ersten Mal seit 10 Jahren ausgebrannt. Mein Entschluss, das Turnier in die Hände anderer Organisatoren 

zulegen wird für mich immer richtiger, wenn nun auch aus ganz anderen Gründen.  

Es gab einige Turbulenzen vor dem Turnier wegen des Ölbilds. An einer Sportpräsidentensitzung wurde beschlossen, 

den Turnierveranstaltern diesbezüglich  Vorschriften zu machen. Die Ölmaschine in Muntelier hätte zwar auf diese 

Vorschriften programmiert werden können, allerdings wollte das  Organisationskomitee kein Risiko eingehen.  

Kommentar: Das Risiko war, dass „Bowlingspieler vom Fach“, welche sich auch schon früher negativ über das Turnier 

bzw. den Austragungsort geäussert hatten, das Ölbild ohnehin anzweifeln würden. Ironie des Schicksals: Eine solche 

Ölung gab es bisher noch nie in Muntelier, das Bespielen der Bahnen war entsprechend anspruchsvoll. In der Rangliste 

der Qualifikation waren )wie an anderen Turnieren und wie in den vergangenen Jahren auch)  die „guten“ Spieler 

vorne, wenn auch mit 15 bis 20 Schnitt tiefer 

Schliesslich wurde eine Ölmaschine aus der Westschweiz organisiert, die durch Xavier Ecoffey programmiert war. 

Drei Qualifikationsserien liefen friedlich ab, obwohl alle Spieler mit der deutlich anspruchsvolleren Ölung zu kämpfen 

hatten. Eine Serie war jedoch stimmungsmässig sehr gehässig und agressiv. Alles wurde angezweifelt und in Frage 

gestellt. Das Problem wurde überall vermutet. 

Kommentar: Ich habe eine Ölbild-Bibliothek von Kegel von Xavier erhalten. Darin habe ich etwas nachgeforscht, 

insbesondere was man in anderen Regionen für Ölbilder spielt, zum Beispiel auch auf der PBA-Tour (Amerikanische 

Profitour). Interessantes Detail hierzu: Da werden Ratios von 1:3 bis 1:10 gespielt. 

Die Spielerinnen und Spieler waren fast ausnahmslos enttäuscht über ihre Resultate. Ich nahm mir die Mühe und 

fragte bei Gelegenheit (bei 81 von 110 Teilnehmenden) nach der Ursache der Enttäuschung: 

• Der Tenor war bei 71 von diesen Spielern (=89%!!) der gleiche: Bemängelt wird die Vorgabe von Swiss 

Bowling bezüglich des Ratios. Das Ölbild soll bei nationalen Turnieren und Ligen ausschliesslich durch den 

Veranstalter festgelegt werden, weil dieser die Verhältnisse im Center kennt und dementsprechend ein 

vernünftiges Ölbild festlegen kann.  

• Die restlichen 10 Spieler bemängelten das Zentrum selbst. 

Das Ergebnis stimmt mich sehr nachdenklich, denn es kann eigentlich nur auf eine Art interpretiert werden.  

• Wir haben auf der einen Seite die Basis, welche aus Spielerinnen und Spielern besteht, welche vor allem zum 

Vergnügen und Spass ein Turnier bestreiten. Der Ehrgeiz, möglichst gut zu spielen und in der Tabelle nach 

vorne zu kommen ist vorhanden, wird aber nicht überbewertet. Diese Teilnehmenden eines Turniers wollen 

aber vor allem mit einem guten Gefühl nach Hause mit dem Vorsatz, es am nächsten Turnier wieder zu 

versuchen. 

• Auf der anderen Seite haben wir die Spieler, die das Bowling in der Schweiz auf sportlicher Ebene weiter 

bringen wollen und darauf drängen, anspruchsvolle Ölungen vorzuschreiben. Da dies aber viele Spieler an 

ihre Grenzen bringt wird im Gegenzug das Handicap massiv erhöht, damit auch schwächere Spieler eine 



Chance in einem Turnier haben. Aber gerade diese Spieler gehen oftmals mit einem schlechten Gefühl nach 

Hause, weil ihre Leistung gegenüber dem was sie sonst auf einer Hausölung spielen, deutlich tiefer liegt, und 

das demoralisiert, trotz des hohen Handicaps. 

Für das Mutzederby gilt: 

• Es ist mit steigenden Teilnehmerzahlen eines der erfolgreichsten Turniere der Schweiz. Das kommt nicht von 

ungefähr, denn die Organisatoren haben immer wieder bei den Spielern nachgefragt, was man verbessern 

kann.  

� Erfolg weckt aber auch Neid und Missgunst. Dies bekam ich als Frontmann des OK hautnah zu spüren, 

auch auf persönlicher Ebene 

• Der Modus ist einzigartig in der Schweiz, denn die Spielerinnen und Spieler messen sich in ihrer eigenen 

Kategorie. Jede der Kategorien hat die Chance auf einen Pokal und das Preisgeld für den ersten Platz.  

• Das Mutzederby hat lukrative Spezialpreise, welche ebenfalls einzigartig in der Schweiz sind. Dies kam vor 

allem durch ständige Suche nach Sponsoren zustande, was ein enormer zeitlicher Aufwand war. Nter 

anderem sind das 

� Chabischopf-Jackpot für das perfekte Spiel, welcher jährlich um CHF 300.- erhöht wird, bis er geknackt 

wird 

� 8 x Naturalpreise „vom Fass“, hochwertige Speiseöle und Essig sowie Teigwaren und Saucen, im Wert von 

je CHF 50.- = CJF 400.- 

� 2 Tickets für den Whiskytrain im Wert von CHF 560.- (Dieser Preis kann JEDE/R Teilnehmende gewinnen) 

Fazit: 

Aufgrund der Rückmeldung von ANWESENDEN Spielern bitte ich die Sportpräsidentenkommission inständig darum, 

sich mehr auf die Anliegen der Basis zu besinnen. Es kann nicht sein, dass eine Entscheidung einiger weniger den 

Unmut von fast 90% der Spieler hervorruft. Wir kämpfen sowieso schon mit schwindenden Lizenzen, die Lust am 

Bowling geht verloren. Wenn wir nun noch zusätzlich die Organisation und Durchführung von Turnieren erschweren 

ist das nicht zielführend. Im Moment sollte das Bestreben sein, Leute zu Turnieren hinzubringen und nicht sie zu 

vergraulen.  

Ich gebe all jenen recht welche behaupten, dass die Schweizer Bowlingszene Nachholbedarf hat und besser werden 

sollte, denn bowlingtechnisch sind wir ein Entwicklungsland. Mit Ausnahme von einer Handvoll Spieler kann KEINER 

auf internationaler Ebene mithalten.  

Ich sage all jenen, welche anspruchsvollere Verhältnisse  fordern: TRAINIERT dies in euren Heimcentren, und stellt es 

unter Beweis an Schweizermeisterschaften und internationalen Turnieren, aber unterwerft nicht den 

überwältigenden Anteil der übrigen Bowlinggemeinde eurer Philosophie. 

Ich bin überzeugt, dass wir wieder mehr Freude und Lust am Bowlingspielen erzeugen können, wenn die 

Organisatoren für Schweizerverhältnisse attraktive Turniere anbieten können, und dazu gehört auch das Ölbild.  

  



Mein Vorschlag: 

• Auf Ebene der Ligen und Turniere ist es dem Turnierverantwortlichen freigestellt, welches Ölbild er auflegen 

will. Man kann sogar darüber diskutieren, ob der Veranstalter auch das Handicap frei bestimmen kann. 

• Auf Ebene der Schweizermeisterschaften kann deshalb Swiss Bowling als Veranstalter festlegen, welches 

Ölbild aufgelegt wird, und das kann durchaus anspruchsvoller sein. 

Und noch ein Gedankenanstoss zum Schluss:  

Wir nehmen uns als kleine Schweiz immer noch viel zu wichtig. Leute, es ist „nur“ Bowling! Eine Randsportart, 

welche in der Öffentlichkeit praktisch nicht wahrgenommen. Wir haben ein Reglement auf Verbandsebene und auf 

sportlicher Ebene, welches deutlich schärfer ist als dasjenige des europäischen Verbandes. Warum erschweren wir 

uns das Leben mit solchem Unsinn. Von mir aus können wir für die Schweiz das Reglement des europäischen 

Verbandes verwenden und das Swiss Bowling Reglement auf das reduzieren, was wirklich schweizspezifisch ist, wie 

zum Beispiel die Einteilung der Kategorien. Alles andere kann ersatzlos gestrichen werden. 

Trotz allem: 

Liebe Sportlerinnen und Sportler 

Ich habe das Turnier stets mit Elan und Freude organisiert, und die zahlreichen positiven Rückmeldungen haben mich 

immer darin bestärkt, weiterzumachen. Ich danke allen sehr sehr herzlich, welche mich mit aufmunternden Worten 

und positiven Rückmeldungen dazu bewogen haben, die Organisation 10 Jahre lang zu machen. Denn aus genau 

diesen Spielerinnen und Spielern schöpfte ich die Kraft, die es dazu braucht. Noch einmal vielen lieben Dank. 

Ich bin froh, dass wir einen Club gefunden haben, der die Nachfolge antritt und das Mutzederby weiterführt. Ich 

wünsche ihm viel Erfolg, und ich wünsche ihm ebenfalls, dass sich alle wieder auf die sportlichen Aspekte besinnen. 

Und wie sagt man so schön: Wenn es dir gefallen hat, sag es weiter, wenn du etwas zu bemängeln hast, sag es dem 

Organisator (und nur diesem !). 

 

 

Mit sportlichen Grüssen 

Ursus 

Organisator Mutzderby, BC Barracudas 


