Bowl'n Motion
Bahneinweisung
1.
Wir haben BÄLLE von der Größe 6-16.
Je größer die Zahl wird, umso schwerer wird der Ball und umso größer werden die
Fingerlöcher. Man muss einen Ball wählen. bei dem man gut mit den Fingern aus den
Löchern gleiten kann.
Dabei geht man mit dem Daumen in das einzeln angeordnete Loch und mit dem Mittelund Ringfinger in die zwei Übrigen. So hat man den Ball am griffigsten in der Hand.
Um schwitzige oder warme Finger zu kühlen, ist zwischen den beiden Eingabekonsolen
eine Lüftung angebracht.

2.
Dann geht man mit der Kugel bis zur LINIE, ab der die eigentliche Bahn beginnt. Dabei
darf die Linie nicht übertreten werden, da sonst ein Piep Ton ertönt. Das bezeichnet
man als FOUL. Die Pins, die bei diesem Wurf umfallen, werden nicht gewertet.
Alle Bahnen sind wenige Zentimeter NACH der Linie geölt. Daher darf man NIEMALS
die Bahn betreten; es besteht absolute Rutschgefahr und dadurch evtl. Verletzungsrisiko.
Wenn ein Ball z. B. auf der Bahn liegen bleibt (oder ähnliches) IMMER und
UNBEDINGT dem Personal Bescheid geben. Wir beheben dann den Fehler.

3.
Folgende Spielzeile hat nun jeder Spieler vor sich:
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Ein Spiel pro Person besteht aus 10 Frames. Pro Frame hat man max. zwei Versuche
die 10 Pins zu treffen. Wenn man im ersten Versuch 7 Pins trifft, bekommt man noch
den zweiten Versuch, um die restlichen 3 Pins abzuräumen. Trifft man im zweiten
Versuch z. B. 1 Pin, dann hat man in diesem Frame 8 Punkte erreicht. Nun ist die
nächste Person an der Reihe. So geht es reihum.
X bedeutet STRIKE:
Es gibt 10 Punkte PLUS die Punktzahl der beiden darauf folgenden Würfe.
Nun darf die nächste Person ihr Glück versuchen. Man braucht den zweiten
Versuch nicht, da das Beste erreicht wurde: alle 10 Pins mit dem ersten Versuch.
/ bedeutet SPARE:
Es wurden mit dem zweiten Versuch alle Pins abgeräumt. Dafür gibt es auch
10 Punkte PLUS die Punktzahl des nächsten Wurfes.
Bei einem STRIKE oder SPARE werden also die meisten Punkte gesammelt. Würde man in
einem Spiel nur STRIKES werfen, würde man auf 300 Punkte kommen!
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4.
Max. acht Personen können gleichzeitig auf einer Bahn spielen.
Wenn die Bahn eröffnet wird, erscheint ein Bild mit acht weißen Feldern.
Mit der Buchstabentastatur kann der erste NAME eingegeben werden.
Dann mit der Pfeiltaste ein weißes Feld nach unten und den zweiten Namen eingeben
u.s.w.
Mit DELETE kann ein einzelner Buchstabe oder der ganze Name gelöscht werden.
Wenn alle Namen eingegeben sind, geht man mit der Pfeiltaste so lange runter bis das
O.K. blau unterlegt ist. Dieses wird nun mit ENTER bestätigt. Erst dann ist die
Maschine in Betrieb und es kann losgehen.

5.
Allgemeines
- Es befindet sich immer nur der AKTUELLE SPIELER auf der Anlauffläche.
Damit alle Spieler unbedrängt ihre Würfe spielen können.
-

Wenn der Ball die Pins trifft, "fällt" ein so genannter "WISCHER" oder auch
Balken / Schranke herunter. Dieser ist mit einem Stoppschild gekennzeichnet.
Der nächste Ball darf erst geworfen werden, wenn der WISCHER wieder ganz
nach oben gefahren ist.

-

Wenige Zentimeter VOR der LINIE haben wir ein Anlaufspray. Dieses hilft dem
Profi-Spieler bei seinem Anlauf, so dass es ihm nicht "auf die Knie geht". Dies
jedoch bedeutet, je näher es zur Linie geht, wird es mit den Bowlingschuhen
rutschiger. Deshalb bei den ersten Würfen die Bälle lieber ohne "Sprint" rollen.
Nach wenigen Würfen hat jeder ein Gefühl für die Schuhe und den Boden
bekommen. Jetzt kann es richtig losgehen!

Viel Spaß und gut Holz
Ihr Bowl'n Motion Team
Ralf Schumacher Kart & Bowl

