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Hier mal ein kleiner Bericht vom Wochenende unserer Damen und Herren 

Sternförmig reisten am Freitag unsere Damen, Herren und Edelfans in unser Hotel nach Berlin und 
die letzten wurden von unserem Freund Marko Bromann vom Flughafen abgeholt und zu ihrem 
Hotel gebracht. Hier nochmal herzlichen Dank Marko.  
Nach ein, zwei Bierchen ging’s in die Betten, denn wir hatten ja großes vor. Nicht ganz ausgeschlafen 
saßen alle am Samstag um 7.00 Uhr beim Frühstück, nur Luan war etwas zerknittert und hatte wenig 
Lust zum Bowling. Um 7.30 wurde aufgebrochen zum letzten Spieltag der Saison.  
Die Damen waren 5 und ohne Gabi und Christopher was man auch ein bisschen merkte. Die Damen 
vermissten ihren Chri Gru.  
Die Herren in TOP Besetzung wollten es nochmal allen zeigen und das kam auch so. Hier jedes Spiel 
zu beschreiben wäre sehr umfangreich und schwierig doch man kann bestimmt sagen, es war ein 
Hanseat Wochenende nach unserem Geschmack und wir hatten im ganzen Team eine 
Bombenstimmung.  
Auch unsere Mädels spielten super, allerdings punkteten sie etwas unglücklich doch die Bonuspunkte 
sprachen für sie. Am Samstagabend trafen wir uns alle zum gemeinsamen Essen und es wurde viel 
gelacht. Mit uns am Tisch die holländische Bowlinglegende Michael Sassen und es hat mich sehr 
gefreut ihn nach vielen Jahren mal wieder zu sehen.  
Nun zum Sonntag, unsere Mädels konnte nicht mehr absteigen und das Saisonziel für sie war 
erreicht.  
Bei den Herren war noch ein Bonbon möglich und das wollten wir und wir bekamen es. Nach großem 
Kampf und tollen Einsatz des ganzen Teams gewannen wir Bronze. Ich bin mächtig stolz auf unsere 
Teams in der Bundesliga: Danke an Chantal Jacobs, Mariska van den Bos, Katharina Koch, Gabriele 
Opfermann, Jessica Dittmann + Kathrina Lippek. Vos Vossie, Mark Jacobs, Jeffrey Vd Wakker, Jord 
van Weeren, Michael Koch, Dennis Grünheid, Johnni Taylor Adsbøl, Callum Simons, Patrick Meka 
,Glen Bailey Svenno Ra.  
 
Ich würde mich sehr freuen wenn wir in der neuen Saison wieder alle dabei sind. 

http://www.youtube.com/streamforce4bowling 

 

 

https://www.facebook.com/marko.bromann?fref=gs&dti=213113328712763&hc_location=group
https://www.facebook.com/christopher.grundt?fref=gs&dti=213113328712763&hc_location=group
https://www.facebook.com/chantal.jacobs.7528?fref=gs&dti=213113328712763&hc_location=group
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