
Die W 2 bleibt am Ball 

Ein Zwischenbericht von der Bowlingbahn 

 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Bericht von unserem ersten Ausflug auf die 
Bowlingbahn in diesem Schuljahr? Unser Ziel war es das Bowlingspiel mit der Klasse 
in einer gewissen Regelmäßigkeit zu etablieren. Rückblickend auf das letzte Halbjahr 
lässt sich schon mal festhalten, dass wir es geschafft haben, fast jeden Monat einmal 
die Bowlingbahn in Waldkirch zu besuchen. Wie sich diese Regelmäßigkeit bezie-
hungsweise "Quantität" auf die "Qualität" ausgewirkt hat, soll in diesem Zwischenbe-
richt skizziert werden. 

Das Bowlingspiel ist zu einem festen "Begriff" in der Werkstufe 2 geworden. Wird die 
Frage gestellt, ob wir mal wieder auf die Bowlingbahn gehen sollen, werden alle 
Schüler hellhörig und von Nils und Kimberly kommt ein eindeutiges "Ja!" zur Antwort. 
Stefan müssen wir gar nicht erst fragen. Er erinnert uns daran, wenn er donnerstags 
zu Besuch kommt, und nach "Ball" fragt, womit er das Bowlingspiel meint. 

Schon alleine die Tatsache, "unterwegs zu sein", mal wieder "raus aus dem Alltag" 
zu kommen, scheint für alle Schüler etwas Besonderes zu sein. Es macht einfach 
Spaß zusammen auf Tour zu sein, um sich dann in einem anderen Umfeld zu erle-
ben. Über die letzten Besuche auf der Bowlingbahn hinweg war sehr deutlich zu be-
obachten, wie die Schüler mit einer zunehmenden Wachheit und Aufmerksamkeit bei 
der Sache sind. Klar, kann man auch mal einen schlechten Tag bzw. eine schlechte 
Nacht erwischen. Aber das geht ja jedem so und hat nichts mit der eigentliche Sache 
zu tun. 

Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich mit der stetigen Wiederholung des Ansto-
ßens der Bowlingkugel allmählich eine höhere Konzentration eingestellt hat. Dazu 
gehört natürlich zunächst das gemeinsame Erproben, wie geht es für wen am bes-
ten. Clara, Benedict und Marvin können sich zum Beispiel mittlerweile problemlos auf 
die geführte Bewegung einlassen, was nicht heißt, dass dies ohne eigene Anstren-
gung geht. 

 

 

 

 

 

 

 

	 	



Für Kimberly und Nils ist es seit dem letzten Besuch selbstverständlich, die Bowling-
kugel vollkommen selbstständig von der Rampe herunterzustoßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sogar unsere Ausrüstung nimmt immer "professionellere" Züge an. Nach unserem 
zweiten Besuch auf der Bowlingbahn durften wir bei unserem Hausmeisterteam eine 
zweite Rampe in Auftrag geben. Paul, unser zweiter Hausmeister, baute eine noch 
etwas raffiniertere Rampe als die erste. Durch den nicht ganz so steilen, dafür aber 
lang gezogenen Winkel fällt die Kugel nicht ganz so steil herab und nimmt stattdes-
sen mehr Fahrt auf. Außerdem ist die Rampe etwas höher und liegt dadurch besser 
bei einigen Rollstühlen auf. Die zweite Rampe ermöglicht uns einen flüssigeren 
Spielablauf ohne längere Wartezeiten für die Schüler. Zudem kann uns so auch eine 
andere Klasse zu einem gemeinsamen Bowlingspiel begleiten. An dieser Stelle sei 
unseren Hausmeistern Arno und Paul für den Bau sowie unserer Schulleitung für die 
Kostengenehmigung der Rampe nochmals herzlichst gedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	

	



Bei unserem letzten Besuch auf der Bowlingbahn hatten uns unsere Damen schließ-
lich noch mit dem ersten Teamdress überrascht – eine wirkliche coole Idee von de-
ren Wohngruppe! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolute Teamplayer: die "Bowlingfreunde Rieselfeld"! 

 

Wir sind also erst einmal gut ausgestattet für das zweite Halbjahr auf der Bowling-
bahn. 

Als Zwischenresümee lässt sich sagen, es hat sich wirklich gelohnt am Ball zu blei-
ben und dies auch weiterhin zu tun!  

 

 

 

 

 

 

Philip Hilfinger für die Werkstufe 2 

	 	


