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Betr. Mitnahme von eigenen Getränke und diverses 
bei Liga/Hessenmeisterschaften 

Datum: 19.08.2017 

  
Liebe Sportkameraden, 
 
Ich möchte eine Ankündigung eines Bahnbetreibers, der sein Hausrecht wahrnehmen 
wird, wenn Sportkameraden mit eigenen Getränke und/oder eigene Speisen angetroffen 
werden, zum Anlass nehmen auf diese brisante Thematik einzugehen.  
 
Ich habe dem Bahnbetreiber auf den rechtlichen Aspekt hingewiesen was er darf und 
was natürlich nicht geht. Ich möchte doch mal auf die DF der Liga eingehen. Dort ist 
festgelegt dass keine eigenen Getränke und Speisen auf die Bowlinganlage mitgebracht 
werden darf. 
 
Leider hat dies in den letzten Jahren enorm zugenommen. Auf der einen Seite 
verständlich Aufgrund der Preisgestaltung der Bahnbetreiber. Es darf aber nicht 
vergessen werden, dass diese Hallen kommerziell betrieben werden und die 
Nebenkosten in den letzten Jahren ebenfalls enorm gestiegen sind. Auch das Thema 
Süßigkeiten wird immer mehr zu einem Problem. Bisher wurde nichts gesagt aber das 
Bonbonpapier etc. sollte nach dem Abschluss von den Sportkameraden selbst beseitigt 
werden und nicht vom Bahnbetreiber. Dies betrifft aber auch die Tapes von den 
Fingereinsätzen. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man dieses 
auch in den vorgesehenen Behältnissen selbst entsorgt und nicht am Tisch etc. 
hinterlässt. Wie lange das noch geduldet wird ist auch eine Frage der Zeit.  
 
Wir sind auf die Bowlinganlagen angewiesen und es stehen im nächsten Jahr die 
Verhandlungen über neue Spielpreise an. Um eine Erhöhung werden wir wohl nicht 
herumkommen aber es ist die Frage wie hoch fällt diese aus. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Walter Werner 
Präsident der Sektion Bowling im HKBV 


