
Das Zubehör
TASCHEN
Die Bowlingtasche beinhaltet natürlich die
komplette Ausrüstung eines Bowlingspielers.
Größe und Beschaffenheit richtet sich also nach
Bedarf. Es werden die verschiedensten Modelle
und Größen in den Bowling-Stores angeboten:
Taschen für eine, zwei oder drei Kugeln, eine
Deckel- oder Seitentasche für die Schuhe und
diverse Außentaschen für etwaiges Zubehör.
Jeder Bowlingspieler entscheidet also
individuell, welche "seine" Tasche ist.

HANDGELENKSTÜTZEN
Handgelenkstützen waren lange Zeit in Mode. Es hat sich
jedoch herausgestellt, dass sie das "Gefühl" für das Spiel
beeinträchtigen. Die Praxis zeigt, dass viele Spieler, die
anfangs mit einer Handgelenkstütze gespielt haben, diese
nach einiger Zeit als "störend" betrachtet haben. Doch
jeder Spieler sollte für sich entscheiden, ob er eine solche
Stütze verwenden möchte. Sollte jemand aus
orthopädischen Gründen eine solche Stütze verwenden
müssen, ist natürlich dagegen nichts einzuwenden. Bei
schwachen Handgelenken empfiehlt es sich eher,
bandagenartige Stützen (wie sie auch im Tennissport
verwendet werden) zu benutzen.

TAPE
Unter Tape (engl. für Klebeband) versteht man zwei
Kategorien - Tape Inserts und Finger Tapes Tape Inserts
sind kurze, vorgefertigte Klebestreifen, die in das
Daumenloch des Bowlingballs geklebt werden. Diese
bestehen aus einer Kunststoff-Gewebe-Mischung. Der Sinn
dieser Kleber ist es, den Durchmesser eines Daumenloches
zu verringern. Profis und Sportbowler lassen sich das
Daumenloch meist etwas größer als notwendig anfertigen.
Dies wird dann mit Hilfe eines oder mehrerer Tapes
ausgeglichen. Im Meisterschafts- oder Turnierbetrieb
kommt es dann oft vor, dass der Daumen aufgrund der
starken Beanspruchung anschwillt. Somit kann durch
Entfernen der zuvor eingeklebten Streifen dies wieder
ausgleichen. Finger Tapes sind spezielle Klebebänder für
die Finger des Spielers. Einsatz findet dieser Klebestreifen
meist auf dem Daumenrücken der Spieler, da es oft durch
das so genannte "Klammern" (der Versuch, den Daumen
im Loch abzuwinkeln) in der Kugel zu Wunden am
Daumengelenk kommt. Sie werden aber auch oft für die
anderen Finger verwendet, entweder zur Unterstützung
der Sehnen in den Fingern (wie z.B. bei Volleyball-Spielern)
oder Erhöhung der Griffigkeit auf Zeige- und kleinem
Finger.

SONSTIGES ZUBEHÖR
Es gibt noch eine Reihe von Produkten, die ein Sportbowler mit sich führt:

- Pflege- und Reinigungsprodukte für den Ball

- Tücher zur Ballreinigung

- Variationen an Handtüchern für sich

- Produkte zur Verarztung von kleinen Wunden

- Schuh-Überzieher, um eine Verschmutzung der Sohlen zu verhindern, wenn

man sich außerhalb des Bahnenbereiches aufhält

- eine Drahtbürste zur Behandlung der Gleitsohle an den Schuhen

- Gripsack (mit verschiedenen Materialien gefüllte Beutel oder Bälle, um einen

sicheren Griff zu haben)


