18.05.2018

Liebe Teilnehmer der deutschen Meisterschaften,
liebe Fans und liebe Gäste!
Bald ist es soweit und die Deutschen Meisterschaften der Senioren und Versehrten
kommen nach Berlin ins Bowlingcenter Schillerpark.
Unser Ziel ist es, dass ihr euch wohl fühlt und am Ende der Veranstaltung sagt,
JAWOHL! Berlin ist eine Reise wert.
Damit ihr euch schon ein wenig vorbereiten könnt hier ein paar nützliche Hinweise von uns:

1.) Am Dienstag, den 29.05.2018 haben wir eine
große Playersparty für euch organisiert!

Es erwartet euch ein rustikales Berliner schlemmer Buffet, Show, Tanz und
Unterhaltung mit DJ Chris.
Damit es nicht langweilig wird, wird der TV Star JULIAN F.M. STOECKEL für euch
an diesem Abend auftreten.
Seid dabei und genießt diesen einen Abend.
Nicht jeden Tag habt ihr die Chance einen Star live zum Anfassen
bei einer Playersparty zu erleben. Eines können wir euch versprechen es wird ein
unterhaltsamer Abend mit Show, Glanz und Gloria.
Es ist für Jedermann/ Jederfrau etwas dabei:
Gemütlichkeit für nette Gespräche.
Großes schlemmer Buffet,
Unterhaltungsprogramm,
Tanzmusik
Bitte bucht so schnell wie möglich eure Tickets, damit wir planen können!
(weitere Informationen findet ihr auf unserem Flyer)

2.) Donnerstag, den 31.05.2018 findet für euch eine
Dampferfahrt durch Berlin statt
Wie heißt es so schön
„ Eine Schifffahrt die ist lustig, eine Schifffahrt die macht Spaß!“
Und aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit der Reederei Riedel eine
Berliner Bowling Bootstour organsiert. Ein Schiff nur für uns Bowlingspieler.
Geht mit uns auf den Dampfer, lehnt euch zurück und genießt bei abendlicher Sonne
die Hauptstadt mit ihren schönen Facetten.
Immerhin haben wir mehr Brücken als Venedig- man glaubt es kaum.
Los geht es ab 18.00 Uhr!
Gemeinsam fahren wir mit einem Bus zur Ablegestelle Hansabrücke.
Hier steigen wir ins Schiff und später wieder aus. Der Bus bringt uns wieder zum
Bowlingcenter zurück. Ihr braucht euch keine Sorgen um Parkplätze, Anfahrt und
Wege machen. Lasst uns für euch arbeiten.
Hier gilt das Prinzip „ First come, first served“- wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Damit wir besser planen können, bitten wir euch im Vorfeld anzumelden.
(Weitere Informationen findet ihr auf unserem Bootstour Flyer)
3.) PRO SHOP NEWS
Während der deutschen Meisterschaft wird unser Bowling Pro Shop durchgängig für
euch geöffnet sein. Norman Schau und Achim Grabowski werden viele tolle
Angebote für euch haben.
DAS dürft ihr auf keinen Fall verpassen!
In Zusammenarbeit mit der Firma Profishop München und MOTIV gehen wir an den
Verkaufsstart mit dem MOTIV- Primal Rage 5 Year LE.
Nutzt die Gelegenheit vor allen anderen in Deutschland und sichert euch diesen Ball!
Verkaufsstart vom MOTIV Primal Rage 5 Year LE
-> Deutsche Seniorenmeisterschaften 2018 im Bowlingcenter Schillerpark

4.) Moni & Gisela werden traditionell mit ihrem
Kaffee und Kuchenstand am Start sein.
Die ganze Woche durchweg werden sie alles dafür tun, dass ihr euch wohl fühlt.
Neben frischen Kaffee und frischen Frühstücksbrötchen, erwarten euch
hausgemachte Bouletten, frisch gebackener Kuchen und alles was euer Herz
begehrt.
Sollte der kleine Snack zwischen durch nicht reichen, so hat unser Restaurant für
euch geöffnet.

5.) Bowling wird Live im Internet übertragen!
Zu guter Letzt gibt es auch einen kleinen Trost für alle daheim gebliebenen. Das
Team Streamforce 4 Bowling wird mit ihren Kameras live vor Ort sein und natürlich
die spannenden Wettkämpfe live Übertragen. Ab Donnerstag, den 31.05.2018
können die Fans von zu Hause alles live mit verfolgen und vor dem Computer mit
fiebern..
Wie ihr seht, haben wir für euch einiges vorbereitet!
Mit großer Vorfreude wünschen wir euch schon heute eine gute und sichere Anreise!
Wir freuen uns schon sehr auf euch!
Auch ein kräftiges „ GUT Holz“ rufen wir euch jetzt schon zu.
In diesem Sinne heißen wir euch herzlich Willkommen.

Tanja, Monika und Willi Theißen sowie
das gesamte Bowlingcenter Schillerpark Team

