
Informationen von Mittwoch, 28. September 2005: 
 
 
 
 
 
 
Liebe Clubmitglieder 
 
Es ist einige Zeit her, dass Ihr von uns was gehört habt. Der gute Grund dafür ist 
diese Homepage über die wir Euch in Zukunft informieren wollen und auch anderen 
Interessierten unseren Club näher bringen möchten! Selbstverständlich werden 
dringende Angelegenheiten weiterhin via Mail mitgeteilt. 
 
Hier die wichtigsten News: 
 
Training: 
Aufgrund mehrfachen Wunsch der aktiven Trainingsteilnehmer haben wir unser 
Training am Wochenende von Sonntag auf Samstag verlegt. 
Die offiziellen Zeiten für dieses Training im Bowlingcenter Marzili sind 12.00h bis 
15.00h. Es gibt auch einige "Spätaufsteher" die erst gegen 13.00h erscheinen (oder 
auch etwas später) und dafür (sofern Bahnen frei sind) auch etwas länger spielen. 
 
Nach wie vor trainieren wir am Dienstag in Jegenstorf von 20.00h bis ca 22.30h. 
Ausserdem haben wir gegenüber dem Marzili den Wunsch geäussert, unter der 
Woche, zusammen mit anderen Clubs, trainieren zu können. So wie der aktuelle 
Stand aussieht, werden wir ev. bereits Mitte Oktober die Gelegenheit erhalten jeweils 
dienstags im Marzili auf zwei Bahnen trainieren zu können. Sobald dies eintritt 
werden wir das Wochenend-Training neu besprechen und dies wahrscheinlich in 
Jegenstorf austragen. 
 
Clubshirts: 
Unsere offizielle Clubfarbe ist schwarz! Zurzeit verhandeln wir mit Shirthouse über 
eine Anfertigung der Shirts mit einem silbernem Logo auf dem Rücken. Ferner sind 
diverse Personen in Verhandlungen mit ihren Arbeitgebern zwecks Sponsoring. Es 
wird zwei verschiedene Shirts zur Auswahl haben: normales Baumwollshirt und ein 
Poloshirt, welches für Lizenzierte zwecks Turnier- und Ligateilnahme obligatorisch 
sein wird. Bitte macht Euch schon mal Gedanken ob Ihr ein Shirt bestellen möchtet. 
Die Preise können wir definitiv erst nach Abschluss der Sponsoring-Verhandlungen 
bekannt geben. Im Frühjahr 2006 wird auch die Möglichkeit bestehen, 
Bowlinghemden besticken oder bedrucken zu lassen. 
 
Sponsoren und Gönner/Passivmitglieder: 
Auch Ihr habt die Möglichkeit Sponsoren und/oder Gönner/Passivmitglieder 
anzuwerben/anzumelden. Gönner/Passivmitglieder bezahlen die Hälfte des 
Aktivmitgliederbeitrages und werden namentlich auf der Homepage erwähnt (Name, 
Vorname, Wohnort). Falls Ihr jemanden kennt, der uns einen grösseren Betrag zur 
Verfügung stellen möchte, kann als Gegenleistung die Werbung auf unserer 
Homepage angeboten werden (Banner und Link). 
 
Als eine der ersten Sponsoren kann ich die Napf Brauerei GmbH melden, welche 
uns in Zukunft für unsere Clubanlässe mit ihrem köstlichen Bier versorgen wird. 



Donnerstagsliga: 
Zwei Teams (vier Spieler) unseres Clubs nehmen zurzeit an der Donnerstagsliga teil. 
Die Spieldaten und die wöchentliche Rangliste findet Ihr unter der Rubrik 
"Sportkommission". Zuschauer sind immer willkommen! 
 
Neue Clubmitglieder: 
Personen, welche an einem Clubbeitritt interessiert sind, haben die Möglichkeit, 
eines unserer Trainings zu besuchen um uns kennenzulernen. Dies bitte mit 
entsprechender Voranmeldung. Das Antragsformular für die Aufnahme kann auf 
unserer Seite runtergeladen werden. 
 
Guet Holz! 
 
Im Namen des Vorstandes 
Roger Müller 
Vizepräsident/Sportchef 


