
Bowlingturnier des GSV Osnabrück am 01.09.2018 in Bünde bei 
Osnabrück 

 
Nach den Suche nach Partnern für mein Trio-Team habe ich 2 liebevolle Freunde von 
mir gefunden: Einsteiger und Neugier Philipp Braune (Vereinslos) und Christin 
Schwenker (GSV Osnabrück). Somit kann ich am Freitag, den 31.August gegen Mittag 
von Berlin nach Osnabrück losfahren. In Braunschweig stieg mein langjähriger Kumpel 
Philipp ein. Gegen Abend sind wir gut in Osnabrücker Hotel angekommen. 
 
Nachdem wir in Hotel eingecheckt haben, können wir uns für wunderschöne 

Abendessen frisch machen. Bei griechischen Restaurant haben wir unser Essen gut ausgewählt und hat sehr gut geschmeckt. 
  
Nach dem leckeren Frühstück von dem großartigen Büffet im Hotel fuhren wir in den 30-minütigen entfernter Bowlinghalle nach 
Bünde. Schon vor der Bowlinghalle können wir mit Christin treffen und begrüßen.  
 
Ich als einziger habe ich (Jan Wegner) diesen Turnier für GSV München e.V. angemeldet. 
 
Mit verspätetem Beginn in Trio-Wettbewerb können wir wunderbar starten. Jedoch 
können wir mit unseren Leistungen von Spiel zu Spiel meistern, wobei ich als beste 
Bowler an den beiden Partnern Christin und Philipp aufmuntern und viele 
Motivation geben. Nur so können wir uns viel Spaß auf Bahnen spielen. 

 
Christin Schwenker  135/111/128/135/109/112 = 730 Pins 
Braune Philipp           99/128/110/123/173/109 = 742 Pins 
Jan Wegner              166/134/170/156/133/151 = 910 Pins  
= Insgesamt 2382 Pins 
 
Von 7 den Trio-Teams können wir zufriedenstellend auf 6. Platz 
einnehmen. 
 
Nach der Verstärkungspause spielte ich als einzige GSVMler in die Einzelwettbewerb 
und kämpfte mit 10 anderen Herren (inkl. Kumpel Philipp) um die Pokal. Ich würde 
gerne meiner Leistung aus vorherigen Wettbewerben mitnehmen. Leider hat sich nicht gebracht, und verschlechtere meine 
Leistung nur klein bisschen, aber kann über meiner Leistung nicht Beschwerden. Denn habe bisher nur 1 Mal mehr als 10 Spiele 
mit Mühe gekämpft. Nach 5.Spiel müssen wir leider aus Zeitmangel den Wettbewerb abbrechen. Da war ich sehr enttäuscht, da 
ich meine Form sehr hoch war und will in die 6.Spiel mitnehmen. 

 
159/149/140/121/156 = 725 Pins auf Platz 7 von 11 Herren 
 
Direkt nach dem Wettbewerb sind wir wieder in Hotel gefahren und haben uns frisch gemacht für Festabend. Danach sind wir zu 
Fuß zu Festabend gelaufen. Dort haben wir unser Magen von der bestellte Büffet wieder vollgemacht, dann haben wir tanzartige 
Programm angeschaut und viel geklatschten, dazu Siegerehrung von Bowling und Motorsport. Anschließend können wir viele 
Freunde und Bekannte wiedergesehen und richtig viel unterhalten mit tolles Stimmung. 
 
Am Sonntag sind wir gegen 10 Uhr Heimfahrt nach 
Braunschweig bzw. Berlin angetreten. 
Für uns ist unser Kurzurlaub in Bünde / Osnabrück 
inkl. Turnier sehr schön geworden. Schon jetzt bin 
ich sehr motivierend auf den Pokalmeisterschaft in 
Braunschweig am 5./6.Oktober 2018. 
 
Geschrieben Jan Wegner 
 

 

 

 


