BOWLER'S LEXIKON
Amerikanische
Spielweise

Diese besagt, dass zwei Teams auf einem Bahnenpaar mit Bahnwechsel
spielen.

Baby-Split

Wenn nur die Pins 2 und 7 oder 3 und 10 nach dem ersten Wurf stehen
bleiben spricht man von einem Baby-Split.

Bahn

Die Bahn besteht aus 3 Elementen:
a) der Anlauf mind. 4,57m lang
b) die eigentliche Bahn 18.26m bis zum ersten Pin
c) das sogenannte Pindeck 0,92m
Die Oberfläche der besteht bei modernen Anlgen meist aus Kunststoff
(ähnlich wie Laminat). Es gibt auch noch Holzbahnen.

Bahnenbreite

Die Breite einer Bahn beträgt 1,06m

Ball

der, so wird die Spielkugel beim Bowling genannt; neben den
unterschiedlichen Beschaffenheiten haben alle Bälle 3 Löcher - für den
Daumen, Mittel- und Ringfinger

Bierframe

Wenn man mal nur zum Spass spielt gibt es folgende Regel: Werfen alle
Spieler ausser einem einen Strike, muss derjenige eine "Runde" Bier
ausgeben.

Bumper

auch Rattenfänger genannt, werden zum verhindern der "Ratten" entlang
der Bahn aufgestellt - Ideal für jeden Kindergeburtstag

Burrito

,der (flying);(mexikanische Spezialität aus Weizenfladen und
Bohnenfüllung); Ein Pin der über der von der Prallwand über das
gesamte Pindeck fliegt und dabei einen letzten stehengebliebenen Pin
abräumt.

Double

zwei Strikes in Folge

Durchgang

das; jedes Bowlingspiel besteht aus 10 Durchgängen oder auch Frames
genannt

Dutch 200

Ist ein Spiel das immer im Wechsel einen Strike und einen Spare hat.
Wenn das bis zum Ende geschafft wird hat man eine genaue Punktzahl
von 200.

Europäische
Spielweise

Beim Europäischen Spiel, wird grundsätzlich ohne Bahnenwechsel
gespielt

Frame

das; jedes Bowlingspiel besteht aus 10 Durchgängen oder auch Frames
genannt

FourBagger

Vier Strikes in Folge.

Hausfrauengasse
oder auch
Brooklyn

Ist die falsche Einlaufgasse des Balles. Beim Rechtshänder: die linke
Gasse Beim Linkshänder: die rechte Gasse

headpin

, der; Der erste der 10 Pins.

Kingpin

der schwierigste Split, bei dem nur noch die Pins 7 und 10 stehen

Klick oder auch
Steinfresser

So nennt man es wenn bei dem 2. Wurf, 2 von 2
nebeneinanderstehenden Pins nur der vordere durch den Ball abgeräumt
wird und der Hintere weder durch den Ball noch durch den anderen Pin
abgeräumt wird.

Loch oder auch
Miss

Ist das gleiche wie ein Split oder nicht Abräumen für einen Spare!

Nullpunkt

Der Nullpunkt bestimmt den Punkt, andem man den Anlauf beginnt.

Ratte

... befindet sich jeweils links und rechts neben der eigentlichen Bahn.
Beim Fussball wäre dies ein Ausball.

Rattenfänger

siehe Bumper

Reaktiv Ball

Ist ein Ball der auf Fingertip gebohrt ist und der durch einen verlagerten
Kern und eine korrekte Handhaltung zu den Umdrehungen den so
gennanten Spin getrieben wird wodurch der Ball einen Bogen läuft.

Schwiegermutter

.. ist der Pin, der genau hinter einem anderen steht. Diese Pinstellung ist
mit einem Fingertip-Ball nicht immer ganz leicht zu räumen.

Spare

werden beim 2. Wurf alle beim 1. Wurf nicht getroffenen Pins
umgeworfen, so spricht man von einem Spare

Split

, der; Von einem SPLIT ist die Rede, wenn nach dem ersten Wurf nur
noch zwei sehr weit auseinanderstehende Pins übrig sind. Beim zweiten
Wurf ist es fast unmöglich, noch einen SPARE zu erreichen. Deshalb
wird ein SPLIT auch als der schwierigste Wurf beim Bowling betrachtet.

Strike

werden alle 10 Pins bei 1. Wurf getroffen, dann spricht man von einem
Strike

Tuckenball

Ist ein Wurf den man verstolpert und der trotzdem einen Strike bringt.

Turkey

Drei Strikes in Folge

Wash out

So nennt man es wenn Pin 1, 2, 4 und 10 oder Pin 1, 3, 6 und 7 stehen
bleiben. Dieser Pinstand ist nicht gerade leicht zu räumen.

Wischer

Einen Streik der nicht durch einen optimalen Balleinlauf erzielt wurde
sondern, durch herumfliegen von Pin’s.

Wurf

bei den ersten 9 Frames hat man immer 2 Würfe bzw. Versuche, beim
10. Frame kann man unter bestimmten Bedingungen auch 3 mal werfen

