Region Basel, Sparte Bowling
_____________________________________________________________________________
Reinach, 26.08.2018
Liebe Sektionsleiterinnen,
Liebe Sektionsleiter

Nachdem die letzte Saison mit einem Knall (Schliessung Center Dreispitz) endete, haben wir eine aufregende und
interessante Sommerpause erlebt. Ichmöchte Euch mit diesem Schreiben einige Details hierzu übermitteln, damit wir
an der bevorstehenden DV etwas Zeit einsparen können.
Dreispitz
Ursprünglich hatten Gespräche (Chris Dietre, Göran und ich) mit dem Vermieter stattgefunden, wobei ich mich nach
dem ersten Treffen etwas im Hintergrund gehalten habe. Dies nicht weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich,
nachdem ich Hr. Haubensack und Co. getroffen hatte, keine grossen Hoffnungen auf eine Lösung Dreispitz hatte.
Chris und Göran blieben dran, was ihr mitbekommen habt. Es fand sich dann auch ein Interessent (FM), welcher das
Center mieten und betreiben wollte. Nach erstem Kontakt mit Chris, hatte ich die Möglichkeit, FM zu treffen.
Geschäftsplan, Ideen und Finanzierung hatten Hand und Fuss und als SFFS waren wir bereit, einen mehrjährigen
Vertrag mit FM zu unterzeichnen. Leider haben sich die Verhandlungen immer mehr und mehr in die Länge gezogen
und schlussendlich habe ich von FM nichts mehr gehört. In der Zwischenzeit habe ich aus verlässlicher Quelle
erfahren, dass die Bahnen zum Verkauf angeboten werden.
Als Vorstand haben wir, im Sinne der SFFS-BowlerInnen, so lange wie möglich gewartet, in der Hoffnung, dass im
Dreispitz etwas passieren würde. Leider vergebens.
Gundeli
Wir haben dann mit dem Center an der Güterstrasse verhandelt und eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Es ist
mir klar, dass dies nicht für alle die bevorzugte Lösung ist, aber im Moment die einzige Alternative um weiterhin
Bowling spielen zu können. Wir haben die Zusage, dass wir jeweils am Dienstag 20 Bahnen und am Mittwoch 10 zur
Verfügung haben werden, mit Garantie, dass wir im November und Dezember durchspielen können. Die Bahnen
sind alle gewartet und Andy Jung wird für das Ölen der Bahnen und Vorbereiten der Anläufe verantwortlich sein. Für
den kulinarischen Teil wird es eine kleine Karte geben und ein Koch vor Ort sein. Bedienungspersonal auf jeder
bespielten Etage wurde uns zugesagt, so lange denn auch konsumiert wird. Verständlich, dass für ein paar wenige
Mineralwasser und Biere kein Personal bezahlt werden kann. Andy und ich werden dies im Auge behalten und
besprechen. Wir bezahlen gleich viel pro Spiel wie im Dreispitz. Es hat ca. 50 Kästli für 3er-Taschen zur Miete.
Vielleicht wissen nicht alle, aber das Center an der Güterstrasse gehört dem Besitzer der Liegenschaft. Bowling
Center Basel AG mietet das Center inkl. Infrastruktur und Andy Jung ist der Geschäftsführer. Deshalb hat man wenig
Einfluss auf die Grösse der Toiletten, der Kühlung des Centers oder ähnliches.
Die Vereinbarung mit Bowling Center Basel AG ist für ein Jahr, mit der Möglichkeit, jeweils um ein Jahr zu
verlängern.
Zukunft
Bis in zwei Jahren soll es im Stücki Center ein Bowling mit 16 Bahnen geben. Wir behalten diese Entwicklung im
Auge und ich hatte ein erstes Informationstreffen mit dem Planer und Betreiber besagten Centers.
Ich freue mich, dass wir für die Bowlerinnen und Bowler im SFFS eine Lösung finden konnten und sehe der neuen
Saison mit Interesse entgegen. Gehen wir die Sache positiv an und konzentrieren uns auf das Spielen.

Mit freundlichem Gruss und guet Holz
Euer Präsi
Wolfgang Huber

