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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der globalen COVID-19-Pandemie leben wir alle mit einer großen Unsicherheit, und 
diese Unsicherheit ist noch lange nicht vorbei. 
 
Wir alle beginnen, die weitreichenden Folgen der weltweiten Coronavirus-Krise vollständig 
zu verstehen. 
 
Auch wenn die Umstände im Moment herausfordernd und schwierig erscheinen mögen, 
Bowling bleibt stark. Wir haben großartige Chancen, die wir nie ganz genutzt haben. 
 
Wenn wir die Perspektive ändern, können wir unsere Zukunft so gestalten, dass die 
Bedeutung von Bowling in der Welt sogar noch gestärkt wird. 
 
Unser Sport hat eine umfangreiche Geschichte, doch jetzt ist es Zeit für einen Neubeginn, 
der die wichtigsten Lehren aus der Vergangenheit in eine neue Geschichte einfließen lässt. 
 
Als Dachverband ist World Bowling ein assoziiertes Mitglied seiner eigenen Organisation, 
anstatt als internationaler Bowling-Verband zu fungieren. Dies wird sich nun ändern. 
 
Nach einem außerordentlichen Kongress, der am 2. November 2020 in Lausanne (Schweiz) 
stattfand, wurde der Name des Verbandes von World Bowling (WB) in International 
Bowling Federation (IBF) geändert. Der offizielle Sitz der IBF wird weiterhin in Lausanne, 
Schweiz, sein. 
 
Es handelt sich nicht nur um eine Namensänderung, sondern auch um eine Änderung der 
Art und Weise, wie der Internationale Bowlingverband seinen Auftrag erfüllen und mit allen 
Interessengruppen interagieren wird. 
 
Die IBF besteht aus 114 Mitgliedsverbänden in fünf kontinentalen Zonen mit ca. 2 Millionen 
registrierten Athleten und hat sich zum Ziel gesetzt, die internationale Entwicklung der 
Sportarten Tenpin, Ninepin und Para Bowling (Bowling) als Sport von internationalem Rang 
und Anerkennung zu fördern. Wir werden Bowling als Sportart mit olympischem und 
paralympischem Status fördern. 
 
Wir werden unsere Weltmeisterschaften und Veranstaltungen auf Weltniveau schützen, um 
das Bestreben und den Respekt für unsere Athleten zu fördern. Wir sind der internationale 
Verband für den Bowling-Sport und als solcher die einzige Organisation, die berechtigt ist, 
"Welt" im Namen von Veranstaltungen zu verwenden. Veranstaltungen auf Weltniveau sind 
der Höhepunkt für die Athleten unserer Mietglieder und die Vorzeigeplattform, um der Welt 
ihr Können und Engagement zu zeigen. 
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Wir werden unter unseren Wettkämpfen und Mitgliedern (und ihren Athleten) Maßnahmen 
fördern und unterstützen, die die Integrität des Bowlingsports schützen und saubere Athleten 
durch den Kampf gegen Doping und die Verhinderung der Manipulation von Wettkämpfen 
schützen. Wir werden Maßnahmen im Zusammenhang mit der medizinischen Versorgung 
und Gesundheit der Athleten, die an allen Wettkämpfen teilnehmen, fördern und 
unterstützen. 
 
 
Wir werden den Anspruch auf die Rechte und Freiheiten eines jeden Menschen ohne 
jegliche Diskriminierung, wie Alter, Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Sprache, Religion, Behinderung, politische oder andere Überzeugungen, nationale oder 
soziale Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonstigen Status, gewährleisten. 
 
Wir werden mit gutem Beispiel vorangehen, bei der Umsetzung, Verwaltung und Einhaltung 
der Vorschriften. 
 
Historisch gesehen wurden viele Entscheidungen nicht auf internationaler, sondern auf 
nationaler Ebene getroffen. Dies war Fehler im Rahmen der internationalen Führung. 
Angesichts des neuen Anspruchs, Bowling in den größten Multi-Sport-Spielen der Welt zu 
positionieren, ist es unerlässlich, dass das internationale Gremium in allen Bereichen 
Eigenverantwortung übernimmt und rechenschaftspflichtig ist. Wir werden uns selbst in die 
Verantwortung nehmen, die Werte und die Mission unseres Sports und unserer Athleten zu 
schützen, indem wir klare Wege vom Aufstieg zur Elite bis hin zu den Meistern schaffen. 
 
Wir werden den Bowlingsport vertreten und den Auftrag und die Rolle eines internationalen 
Verbandes innerhalb der olympischen Bewegung und innerhalb der paralympischen 
Bewegung erfüllen. Wir werden fleißig und unermüdlich daran arbeiten und unsere 
Standards erhöhen, mit der Absicht, Teil der Olympischen Spiele und der Paralympischen 
Spiele zu sein. Die IBF wird dabei in Übereinstimmung mit der Olympischen Charta und dem 
Handbuch des Internationalen Paralympischen Komitees die Regeln für das Bowlingspiel 
aufstellen und durchsetzen. 
 
Zahlreiche fehlgeschlagene olympische Bewerbungen, die jüngste, Tokio 2020 und Paris 
2024, aber viele zuvor, haben nie die einzig notwendige Suche und ein tiefes Eintauchen in 
die Gründe für die Ablehnung des Sports bewirkt. Es wurde nie der Schluss gezogen, dass 
wir vielleicht alles falsch gemacht haben, sondern nur, dass die Ablehnung, die Schuld eines 
anderen war. 
 
Eine Kandidatur für die Aufnahme von Bowling bei den Olympischen Spielen ist nicht nur 
eine Präsentation dessen, was wir tun werden. Sie verlangt von uns, dass wir ein 
Geschäftsmodel aufbauen, das durch Inklusion verbessert wird. Ein starker internationaler 
Verband mit Eigenverantwortung für seine Eliteveranstaltungen kann die Wahlmöglichkeiten 
für die nächste Generation von Bowlingspielern schaffen. Wir sollten keine Zustimmung oder 
Anerkennung dafür suchen, dass Bowling ein Sport ist. Bowling ist ein Sport, und wir haben 
glaubwürdige Athleten, die dies mit Aufopferung, Engagement und harter Arbeit beweisen. 
Wir sollten diese Athleten unterstützen und sie auf eine globale Bühne stellen. 
 
Bowling hat eine lange Geschichte, doch diese Geschichte steht oft im Weg. Ich habe im 
vergangenen Jahr von vielen gehört, dass sich der Sport verändert hätte, wenn er in die 
Olympischen Spiele aufgenommen worden wäre. Das ist eine fehlerhafte Vorstellung. Wir 
müssen uns ändern, um das Ausmaß des Bowlingsports und die wahre globale 
Repräsentation des Sports widerzuspiegeln. Beweise, Fakten, keine Fiktion. Eine 
Olympiabewerbung sollte keine Rettungsstrategie für eine Sportart sein. Eine 
Olympiabewerbung sollte eine Erweiterung einer Vision für den Erfolg sein, die von den 
Bahnbetreibern über die Verantwortlichen bis hin zu den Athleten und Freiwilligen geteilt 
wird. 



3 
 

Wir werden in Zukunft auch die Bedürfnisse von Bahnbetreibern in unserem 
Entscheidungsprozess berücksichtigen. 
 
Sportbowling hat in der Vergangenheit die Tatsache ignoriert, dass es die Betreiber von 
Bowlingzentren sind, die das finanzielle Risiko eingehen, indem sie in das Unternehmen 
investieren, das den Sport ermöglicht. Es ist daher nicht überraschend, dass einige Betreiber 
von Bowlingzentren wenig oder gar nichts getan haben, um den Wettbewerb in ihren Zentren 
zu fördern, oder auf die Vorschläge einer als ineffektiv empfundenen Organisation zu hören, 
obwohl dies ihr Geschäft verbessern könnte. Wir verlassen uns voll und ganz auf diejenigen, 
die in die geeignete Infrastruktur für die Ausübung des Bowlingsports investieren. Wir 
müssen ihnen zuhören, uns engagieren, sie umarmen und unterstützen und jeden zum Teil 
des Weges machen. Regeln und Vorschriften müssen die Grundlage des Sports ergänzen, 
um es den Bahnbetreibern weltweit zu ermöglichen, eine Zunahme der Teilnahme und der 
Besucherzahlen in ihren Zentren zu erreichen. 
 
Wie Sie vielleicht wissen, haben wir mit der Rahmeninitiative der Vereinten Nationen Sport 
für Klimaaktion unterzeichnet (United Nations Sport for Climate Action Framework initiative). 
Um unserer Verpflichtung nachzukommen, werden wir an einem nachhaltigen 
Zertifizierungsprogramm arbeiten, um weitere Innovationen und Möglichkeiten in der 
gesamten Branche zu ermöglichen. Wir werden diejenigen Bahnbetreiber unterstützen, die 
sich entschieden haben, die Technologie voranzutreiben, die ein wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltigeres Geschäft ermöglicht. Ich applaudiere denjenigen nationalen 
Verbänden, die eine sich verändernde Welt erkannt haben, die Seilzuganlagen für den 
Bowlingsport begrüßten und genehmigten. 
 
Als internationaler Verband werden wir den gleichen Ansatz verfolgen. Unser Ziel ist es, den 
Betreibern von Bowlingzentren eine Plattform zu bieten, um ihre Zentren weltweit zu 
präsentieren und jeden Verband auf der ganzen Welt unterstützen, der den Einsatz von 
Seilzuganlagen für das Sportbowling erlaubt. 
 
Und schließlich werden wir daran arbeiten, die enorme Technologieplattform des Bowlings 
zu nutzen. 
 
Viele Sportarten sind in ihrer Unfähigkeit, einen Wettkampf auf virtuellem, aber physischem 
Wege zu bestreiten, völlig gescheitert. Aber beim Bowling ermöglicht der Umfang der heute 
vorhandenen Technologie und Infrastruktur ein vollständig auf Integrität basierendes 
Wettkampfformat durch API-Konnektivität, das Menschen weltweit zusammenbringt und 
gleichzeitig das Risiko verringert, dass Hunderte von Bowlingspielern an einen Ort reisen 
und in einem Bowlingzentrum untergebracht sind. Dadurch wird die globale Konnektivität des 
Sports genutzt. 
 
Jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und darauf zu hoffen, dass die Dinge besser 
werden. Taten sprechen natürlich lauter als Worte. 
 
Jetzt ist es Zeit für einen Neuanfang, der die wichtigsten Lehren aus der Vergangenheit in 
eine neue Geschichte einfließen lässt. 
 
Wir müssen gemeinsam handeln und mit gutem Beispiel vorangehen, um Bowling zur 
Weltklasse und zu einem international anerkannten Sport zu erheben. 
 
Mein Team und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Bowlingverbänden, 
Interessenvertretern der Branche und unseren Partnern, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andrew Oram 


