
Eine virale Bewegung zur Förderung des Bowlings für die  

Olympischen Sommerspiele 2024 in Frankreich. 

Grüße an unsere Bowlingfreunde aus aller Welt! Wir haben als vereinte weltweite Bowling-Familie die 

Möglichkeit, Informationen zu präsentieren, die uns dabei helfen werden, bei den Olympischen Sommerspielen 

2024 in Paris, Frankreich, das Bowling als Sport zu sichern. 

Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht nicht wissen, dass wir die Gelegenheit hatten, dem Olympischen 

Organisationskomitee 2020 im Jahr 2015 vorzustellen, um Bowling in die Spiele 2020 in Tokio aufzunehmen. 

Unser Team hat einen tollen Job gemacht, und die Bowling-Community sollte sehr dankbar sein für ihre 

Botschafterarbeit im Namen unseres Sports, da wir zum ersten Mal seit den 1980er Jahren einen starken Platz 

am Tisch hatten. Leider haben wir gegen Sportklettern, Inline-Skaten und Surfen verloren. 

Ein Teil der Rückmeldungen, die wir erhielten, war, dass Bowling keine große Anhängerschaft hat, besonders 

keine Jugendliche! Man glaubt auch, dass unser Sport ein nicht-athletischer Sport ist. 

Wir haben noch eine Chance! Der Zweck dieser Bewegung ist es, unsere Gemeinschaft zu mobilisieren, um zu 

zeigen, dass Bowling in der Tat eine sehr große Anhängerschaft hat, einer der meistgespielten Sportarten der 

Welt ist und ein beträchtlicher Sport und eine beachtliche Marke wäre und in die Olympischen Spiele 

aufgenommen werden sollte. 

Wir haben eine Drittanbieter-Datenerhebungs- und -validierungsgruppe eingestellt und mit unserem Team an 

der Entwicklung der Befragung und Petition gearbeitet, die wir von Ihnen verlangen. 

Seien Sie Teil der Bewegung! Es ist jetzt Ihre Aufgabe, ein paar Minuten aus Ihrem Alltag zu nehmen, um unsere 

3-minütige Umfrage zu beantworten, unsere Petition zu unterschreiben und diese Website zu fördern. Kurz:  

um uns zu helfen, unser Ziel zu erreichen, mindestens 5 Millionen Menschen auf der ganzen Welt dazu zu 

bringen, sich unserer Sache anzuschließen. Wir müssen klare Beweise dafür aufzeigen, dass Bowling auf allen 

Kontinenten weithin gespielt und auch beobachtet wird. Um bei diesen Bemühungen zu helfen, haben wir die 

Website in die meistgenutzten Sprachen der Welt übersetzt. 

Wir brauchen die massivste virale Bewegung für einen Sport, die jemals stattgefunden hat, und Sie können 

helfen, indem Sie unsere Sache und unsere Website mit all Ihren Freunden und Ihrer Familie über alle Social-

Media-Kanäle teilen, auf die Sie Zugriff haben. 

Für die Bemühungen Japans hatte ihr Verband eine Petition mit einer Million Unterschriften, die unserer 

Meinung nach ausreichend war! Was wir nicht hatten, war die Art von Daten, die wir dieses Mal sammeln. Wir 

bitten Sie nicht um andere personenbezogene Daten als Ihren Namen und Ihr Herkunftsland für die Petition 

und das Herkunftsland, die Altersspanne, das Geschlecht und andere allgemeine Informationen für die 

Umfrage, so dass Ihre Privatsphäre sicher ist. 

Die Zeit drängt, denn wir hoffen, dass wir unsere Daten den olympischen Funktionären präsentieren können, 

die an den Bowling-Weltmeisterschaften der Junioren in Paris vom 17. bis 24. März teilnehmen. Viele der 

Leute, die diese Spiele organisiert haben, können Einfluss auf die Sportarten haben, die für die Spiele 2024 in 

Frankreich ausgewählt werden. Und wir müssen ihnen echte Daten  einer Drittanbieter-Datenerhebungs- und -

validierungsgruppe zur Verfügung stellen, um unseren Bemühungen Nachdruck verleihen zu können. 

Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Bewegung sind! Denken Sie daran, diese Website mit allen zu teilen, die 

Sie kennen. Es liegt an uns, unseren Traum von Bowling in den Olympischen Spielen zu verwirklichen! 

-Christopher Viale- 

Sprecher und Gründer von www.bowlingforgold.com 


