
 
 
 

USBC aktualisiert die nationalen Turnierregeln in Bezug 
auf die Purple Hammer Bowlingkugel  
ARLINGTON, Texas – Dem United States Bowling Congress ist eine Behauptung bekannt, 
dass ein Teil der Purple Hammer Bowlingkugeln, die 2016 und 2017 im Werk von Ebonite 
International hergestellt wurden, möglicherweise unter der Mindesthärte von 72D von USBC 
hergestellt wurde. Die Marke Hammer wurde 2019 von Brunswick Bowling Products gekauft 
und das Ebonite-Werk anschließend geschlossen.  
 
USBC führte eine Untersuchung durch und befragte mehr als ein Dutzend Personen, darunter 
ehemalige Ebonite-Mitarbeiter, um die Behauptung zu bestätigen. Braunschweig hat bei der 
Untersuchung voll kooperiert.  
 
USBC hat bestätigt, dass 2017 eine Produktionsänderung mit dem Purple Hammer 
stattgefunden hat, die zu einer Erhöhung der Härte des Balls von seinem ursprünglichen 
Zulassungsniveau von 2016 auf knapp über 72D auf etwa 74D führte. Diese 
Produktionsänderung entsprach vollständig den Anforderungen der USBC-
Gerätespezifikation.  
 
Während der Untersuchung von USBC sagten mehrere ehemalige Ebonite-Mitarbeiter, 
darunter auch solche mit Kenntnissen aus erster Hand, gegenüber USBC, dass sie glauben, 
dass der Produktionsprozess in den Jahren 2016 und 2017 vor der Produktionsänderung dazu 
geführt habe, dass einige Purple Hammers unbeabsichtigt unter 72D produziert wurden. 
Niemand, der von USBC befragt wurde, legte Beweise vor, dass Purple Hammers unter 72D 
hergestellt wurden. Niemand, der von USBC befragt wurde, lieferte Beweise dafür, dass 
Ebonite wissentlich Bälle außerhalb der Spezifikation verteilt hat.  
 
Die Ergebnisse der USBC-Untersuchung sind nicht schlüssig. Die glaubwürdigen Berichte 
aus erster Hand, die das Potenzial beschreiben, dass eine unbekannte Anzahl von Purple-



Hammer-Bällen außerhalb der Spezifikation in den Jahren 2016 und 2017 produziert wird, 
sind jedoch besorgniserregend.  
 
Daher führt USBC mit sofortiger Wirkung bei allen nationalen USBC-Turnieren eine 
Turnierregel ein, die es verbietet, dass 2016 und 2017 hergestellte Purple Hammers bei diesen 
Wettbewerben verwendet werden. Die Turnierregel lautet:  
 
Purple-Hammer-Bowlingkugeln, die 2016 oder 2017 hergestellt wurden (gekennzeichnet 
durch Seriennummern, die entweder mit „6“ oder „7“ beginnen), dürfen nicht verwendet 
werden.  
 
USBC hat diese nationale Turnierregel mit Brunswick, dem derzeitigen Besitzer von 
Hammer, geteilt und wird von Brunswick unterstützt. Brunswick bietet Besitzern von Purple 
Hammers 2016 oder 2017 die Möglichkeit, ihre Bälle gegen einen neuen Purple Hammer 
einzutauschen, der bei allen Turnieren verwendet werden kann, oder gegen ein Produkt ihrer 
Wahl. Dies kann vor Ort bei den USBC Open Championships oder USBC Women's 
Championships 2022 erfolgen oder indem Sie Brunswick unter 
Consumerproducts@brunswickbowling.com oder 800-937-2695 kontaktieren.  
 
Der Purple Hammer, einschließlich der Modelle 2016 und 2017, bleibt USBC-zugelassen. 
Das Gerätespezifikationshandbuch von USBC ermöglicht den Widerruf der Ballzulassung, 
wenn Bälle zum Zeitpunkt der Herstellung eine Nichteinhaltung der Spezifikation aufweisen. 
USBC hat keine solchen Beweise und ist nicht in der Lage, genügend leere Bälle aus den 
Jahren 2016 und 2017 zu finden, um abschließende Tests durchzuführen.  
 
Jeder USBC-Wettbewerb, ob Turnier oder Liga, hat die Möglichkeit, die nationale 
Turnierregel des USBC für den Purple Hammer oder andere Regeln in Bezug auf 
Ausrüstungsbeschränkungen zu übernehmen.  
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