Chefin des BC Bowlingclub kommt aus Arnstadt

Bei uns zählt die Gemeinschaft
Arnstadt (ke) - Als im Jahr 2000 der BC Bowlingclub in Erfurt ins Leben gerufen wurde, standen die
Zeichen nicht günstig. „Man gab uns damals kein Jahr“, erinnert sich Gründungsmitglied Heike
Stadermann. Gemeinsam mit Hans-Jürgen Oehms hatte sie fünf Mitstreiter gesucht und gefunden.
So stand der Eintragung als Verein nichts mehr im Weg.

Sich in netter Gemeinschaft sportlich zu betätigen ist das Ziel des BC Bowlingclubs in Erfurt.
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Seitdem hat sich der Verein ständig weiterentwickelt und zählt momentan 22 Mitglieder, darunter
auch bereits einzelne Mitglieder aus dem Ilm-Kreis. „Unser jüngstes Mitglied ist 14 Jahre, der
älteste Spieler 74“, so Heike Stadermann, die nun schon seit sechs Jahren den Vereinsvorsitz inne
hat. Seit 2007 lenkt sie die Geschicke des Bowlingclubs von ihrer neuen Wahlheimat Arnstadt aus.
„Ich würde mich riesig freuen, wenn wir einige Mitglieder aus Arnstadt und Umgebung für unseren
Verein gewinnen könnten“, erhofft sich die Vereinsvorsitzende, die sich dann durchaus auch
Fahrgemeinschaften vorstellen könnte. Denn trainiert wird außer an Feiertagen immer dienstags
von 17-19 Uhr im Superbowl im F1 in Erfurt am Hirschlachufer. Dort stehen dem Verein vier
Bahnen zu besonders günstigen Konditionen zur Verfügung.
„Wir sind prinzipiell für jeden offen. Vom Schulanfänger bis zum hohen Rentenalter ist uns jeder
willkommen. Unsere Vereinsmitglieder nehmen seit 2000 aktiv an Landesmeisterschaften teil,
konnten sich aber auch schon für deutsche Meisterschaften qualifizieren. Die Bowler im Verein
müssen aber nicht zwingend an Wettkämpen teilnehmen. Auch wer sich nur mit Spaß beim Bowlen
sportlich betätigen möchte, ist gern gesehen“, betont die Arnstädterin. „Unser Sportwart Klaus
Samtleben kümmert sich ganz besonders intensiv um Neumitglieder. Er führt sie an das
Bowlingspiel heran, vermittelt ihnen Grundkenntnisse und erleichtert so den Einstieg.“
In jedem Fall steht beim BC Bowlingclub die Gemeinschaft im Vordergrund. Mindestens zweimal im
Jahr kommen alle Mitglieder beim Sommerfest und beim Advents-Nikolaus-Turnier zusammen.
Auch das zehnjährige Bestehen wurde gemeinsam und mit vielen Gästen mit einem großen
Bowlingturnier gefeiert. Und auch der soziale Gedanke komme im Verein nicht zu kurz, so Heike
Stadermann: „Wir haben kurz nach dem Brand Geld für die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar
gesammelt. In den vergangenen Jahren haben wir dann hauptsächlich das Kinderhospiz in
Tambach-Dietharz mit kleinen Spenden unterstützt.“

Wenn sich genug Interessenten für den Bowlingsport in
Arnstadt finden würden, könnte sich die Vereinschefin
später auch eine Art „Ableger“ des Erfurter Bowlingclubs
mit regelmäßigem Training beispielsweise im Hotelpark
Stadtbrauerei Arnstadt vorstellen.
Interessenten können sich unter http://www.bc-erfurt.de
über den Bowlingclub informieren oder unter 03628/45212
direkt Kontakt zu Heike Stadermann aufnehmen.

Noch ist das Bowlingspiel von Männern dominiert, aber die Frauen sind auf dem Vormarsch.
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