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Hallo USBC-Mitglieder,  

 

Ich hoffe es geht allen gut. Ich wollte mir ein paar Minuten Ihrer Zeit nehmen, um auf einige 

der Ereignisse der letzten Wochen einzugehen. Zusammen mit diesem Schreiben 

veröffentlichen wir eine FAQ für diejenigen, die weitere Einzelheiten wünschen. Hier ist ein 

Link zu diesem Dokument.  

 

Die letzten Wochen und Monate waren für Bowling im Bereich der Ballspezifikationen eine 

harte Zeit. Wenn diese Situationen passieren, ist es unerwartet und störend. Das Timing ist nie 

gut. Die Spekulationen und Gerüchte sind herausfordernd. Verständlicherweise verspürt jeder 

Ungeduld mit dem Prozess und möchte sofort mehr Informationen. Bowler, 

Wettkampffunktionäre und alle Beteiligten sind zu Recht besorgt.  

 

Wie Sie wissen, ist die Durchsetzung von Regeln und Richtlinien für einen Nationalsport 

nicht einfach. Effektive Governance ist kein Beliebtheitswettbewerb. USBC ist eine 

Mitgliederorganisation, und wir feiern das Recht unserer Mitglieder, kritisch zu sein. Wir 

bitten diejenigen, die so lautstark Bedenken haben, sich immer daran zu erinnern, dass 

Governance sehr notwendig ist. USBC-Mitglieder fordern Governance des Sports. Ohne 

Qualitätsmanagement für den Sport würde Chaos entstehen.  

 

Ich möchte damit beginnen, allen Menschen zu danken, die an der Gestaltung des USBC-

Gerätespezifikations- und Zertifizierungshandbuchs beteiligt waren. Seit mehr als 30 Jahren 

arbeiten USBC-Freiwillige, Mitarbeiter und Bowlinghersteller zusammen, um eine 

Governance-Struktur für die Ausrüstung in unserem Sport zu schaffen. Alle diese Führer 

gaben uns die Grundlage für das, was wir heute haben.  

 

USBC Governance von Bowlingkugeln basiert auf Vertrauen. Wir verlassen uns darauf, dass 

unsere Partner Produkte innerhalb der vereinbarten Spezifikationen herstellen und diese dann 

mit einer Reihe von Kontrollen bestätigen. Dieses Vertrauen entsteht durch die Bitte um nur 

zwei Musterbälle für die USBC-Zulassung. Nur zwei scheinen klein. Sie können fragen, 

warum? Ein wichtiger Grund ist, dass es die Kosten niedrig hält und den Prozess für den 

Hersteller und auch für USBC effizient macht. Diese niedrigeren Kosten halten die 

Forschungs- und Entwicklungskosten niedriger und fördern die Innovation. Dies hält auch die 

Kosten für den Bowler niedrig.  

 

Jährlich erscheinen etwa 300 Ballneuerscheinungen. Die Abteilung für Gerätespezifikationen 

von USBC hat fünf Mitarbeiter. Wenn wir das tun würden, was einige vorgeschlagen haben, 

und einen tieferen Genehmigungsprozess hätten, bräuchten wir zwei- oder dreimal so viele 

Mitarbeiter. Ebenso würden die Hersteller zusätzliches Personal zu höheren Kosten 

benötigen.  

 

Diese Forderungen nach mehr Tests und mehr Regulierung würden zu mehr Kosten führen, 

die schließlich von Ihnen, dem Bowler, bezahlt werden. Stattdessen vertrauen wir darauf, dass 

unsere Fertigungspartner ihr Bestes geben, und sie vertrauen USBC. Wir vertrauen ihnen für 

https://www.bowl.com/News/NewsDetails.aspx?id=23622337531
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/AnnouncementFAQ.pdf
http://usbcongress.http.internapcdn.net/usbcongress/bowl/equipandspecs/pdfs/AnnouncementFAQ.pdf


die Ballzulassung, und sie vertrauen darauf, dass wir sie vor Ort überprüfen werden. Wenn ein 

Problem auftritt, ist es einfach, diese Unvollkommenheit zu erkennen und anzugreifen. Wir 

sind uns alle einig, dass der Prozess nicht perfekt ist.  

 

Einige argumentieren, dass es in Ordnung wäre, wenn Bälle, die unter den USBC-

Spezifikationen gebaut wurden, weiterhin in unseren höchsten Wettbewerben verwendet 

werden. Einige sagen, dass ein Turnier so beendet werden muss, weil es mit einem Produkt 

begonnen hat, das nicht den Spezifikationen entspricht.  

 

Als direkte Antwort: Zugelassene Bowlingkugeln dürfen für Wettkämpfe verwendet werden, 

bis die Daten das Gegenteil belegen. Sobald sie als außerhalb der Spezifikation identifiziert 

wurden, werden sie entfernt. Das Timing wird nie gut sein. Es wäre jedoch einfach falsch, 

Bälle, von denen der nationale Dachverband weiß, dass sie außerhalb der Spezifikation liegen, 

weiterhin bei unseren nationalen Veranstaltungen zu verwenden.  

 

Außerdem möchte ich hinzufügen, dass USBC keine Informationen darüber hat, dass Bälle 

absichtlich außerhalb der Spezifikation auf den Markt gebracht wurden. USBC hat keine 

Informationen, dass jemand wissentlich einen illegalen Ball benutzt hat. Diejenigen, die mit 

dem Finger auf eine solche vorsätzliche Handlung zeigen, sind falsch informiert. Die 

Verschwörungen sind unbegründet.  

 

Obwohl es ein schwieriger Prozess ist, können USBC-Mitglieder stolz sein. Einige Leute 

sagen: "Ich bekomme nichts für meine USBC-Mitgliedschaft." Nun, hier liefert USBC 

unseren Mitgliedern den reinsten Wert, indem es die in unseren Handbüchern angegebenen 

Gerätespezifikationen durchsetzt. USBC agiert mit einem Gleichgewicht zwischen dem 

Schutz der Integrität der nationalen USBC-Turniere und gibt den Mitgliedern die Wahl, das 

zu tun, was für sie vor Ort am besten ist.  

 

Einige greifen an und sagen, wir sollten etwas anderes machen. Es ist eine komplizierte 

Governance, die sich auf eine Nation von Bowlern und unsere Produktionspartner auswirkt. 

Wir können nur anbieten, dass wir weiterhin unser Bestes tun werden, um konsequent 

innerhalb der USBC-Regeln und im besten Interesse unserer Mitglieder und des 

Bowlingsports zu handeln.  

 

Die Mission von USBC ist es nicht, beliebt zu sein. Unsere Mission ist es, Dienstleistungen, 

Ressourcen und Standards für den Sport bereitzustellen. Kurz gesagt, wir machen das Beste 

für das Bowling – alles Bowling.  

 

Wir gehen aus diesen Ereignissen mit viel Grund zum Nachdenken hervor. Ich bitte alle: Es 

ist Zeit, mutig zu sein, Zeit, den Mut zu haben, zu heilen. Wir müssen diese Ereignisse hinter 

uns lassen und uns gegenseitig als eine Bowlinggemeinschaft respektieren. Kommen wir 

zurück zum Wettkampf mit all der Freude, die unser Sport bringt. Bitte unterstützen Sie alle 

Hersteller, die sich auf das Servieren von Bowling konzentrieren.  

 

Bei USBC werden wir in ein paar Wochen mit erhobenem Haupt zur Convention gehen. Wir 

werden im ganzen Land in unseren 1.400 Verbänden neue Champions krönen. Es wird ein 

Frühling und Sommer voller Lächeln sein.  

 

Während all dies geschieht, wird USBC nach Möglichkeiten suchen, sich zu verbessern und 

aus den jüngsten Ereignissen zu lernen.  

 



Ich hoffe, viele von Ihnen bald bei einer zukünftigen Veranstaltung zu sehen. Vielen Dank für 

Ihre anhaltende Unterstützung, Ihre Mitgliedschaft und Ihre fortgesetzte Teilnahme an diesem 

großartigen Sport.  

 

Habe einen großartigen Sommer,  

 
 

Chad Murphy  

USBC-Geschäftsführer  
 


