
 
USIC 2017 Bowling in Varna/Bulgarien 
 

 
 
Bei schönstem Sommerwetter traf unsere Mannschaft am 29.05.2017 in  
Varna/ Bulgarien ein.  
Gemeinsam mit Eisenbahnern aus Polen, Großbritannien, Bulgarien, 
der Tschechische Republik, der Slowakei, Frankreich, Russland, Dänemark, Finnland 
und Norwegen trafen wir uns hier, um die alle vier Jahre stattfindende, Internationale 
Meisterschaft der Eisenbahner, kurz USIC-Meisterschaft, auszutragen.  
Auf dem Flughafen gab es das erste Problem; das Gepäck einer Spielerin fehlte! 
Da es erst am nächsten Tag nachgeliefert werden konnte, bedeutete das für unser 
Team schon einmal einen Nachteil, denn sowohl ein Spielball als auch die 
Sportkleidung der Spielerin fehlten am ersten Wettkampftag.  
 
Nach ca. einer Stunde Fahrt 
erreichten wir unsere 
Unterkunft für diese Woche, 
das Ferienresort Albena, 
direkt am „Goldstrand“, am 
Schwarzen Meer gelegen.   
 
Am Ankunftstag stand für die 
Sportler nur noch die 
Eröffnungsveranstaltung auf 
dem offiziellen Programm, 
sonst war Relaxen angesagt. 
 
 



 
 
Am Dienstagmorgen wurden wir mit dem Bus zu unseren Sportanlagen nach Varna 
gefahren. Leider konnten wir die Hälfte der teilnehmenden Teams nicht sehen, da die 
Bowlinganlagen nicht für 12 Teams ausgelegt waren.  
Uns fehlte also auch der direkte Vergleich zu unserem ärgsten Konkurrenten, den 
Gastgebern Bulgarien. Dieses Team spielte in einer anderen Halle.  

Unsere Sportler gaben alles und 
trotz schwieriger technischer 
Voraussetzungen, die den 
Ablaufplan erheblich in die Länge 
zogen, gelangen unserem Team 
noch recht passable Ergebnisse.  
 
Dem anstrengenden ersten folgte 
ein nicht weniger anstrengender 
zweiter Wettkampftag.  
Ergebnisse, wie sie die Sportler 
von zu Hause gewohnt waren, 
konnten auf dieser Anlage nicht 
erzielt werden.  

Strikes waren eher die Ausnahme und selbst das Abräumen im zweiten Wurf 
gestaltete sich zur echten Herausforderung.  
Uns blieb nur darauf zu hoffen, dass die Ergebnisse des Vortages von den anderen 
Teams, die heute in dieser Halle 
spielten, nicht zu hoch überboten 
wurden, denn auf dieser Bahn 
konnten wir keinen großen 
Vorsprung erspielen.                     
Wir kannten ja die Ergebnisse der 
anderen Teams, die am Vortag auf 
dieser Bahn gespielt hatten.  
 
Die Anstrengung unserer Spieler 
zahlte sich am Ende des Tages aus.  
Die ersten, die uns gratulierten, 
waren die Bulgaren selbst.  
Dieser Abend wurde dann für die 
meisten Teams etwas länger. Die einen feierten ihr gutes Abschneiden, die anderen 
Sportler ließen sich von der guten Atmosphäre anstecken.  

 
Der nächste Tag war frei, die Teilnehmer 
konnten ausschlafen und verbrachten 
den Tag am Strand oder am Hotelpool.   
 
Am Abend fanden die Siegerehrung und 
die Abschlussveranstaltung statt.  
Hier wurden vor allem unsere Sportler 
gefeiert.  
 
 



 
Die Mannschaftswertung ging recht deutlich an das deutsche Team und auch bei den 
Einzelmedaillen konnten wir die Hälfte für uns beanspruchen.  
 
Nationenwertung:   
 
1. Platz   Deutschland 
2. Platz   Bulgarien 
3. Platz   Frankreich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einzelwertung: 
 
Herren:      Damen: 
 
1. Thomas Metz  (GER)  1.  Katarine Fajdekova  (CZE)       
2. Boryan Binev  (BUL)  2. Marina Stefanova (BUL) 
3. Andreas Knodel  (GER)  3. Nicole Blankenburg (GER) 

   
      


