45. Kegelmeisterschaft des DSSV am 02.10.2016
Ab 8:30 Uhr trafen die Teilnehmer aus Hannover, Berlin, Vaihingen und Kassel im Kegelcenter
Preußenpark in Berlin- Steglitz ein. Die Meisterschaft fand dieses Mal auf Bohlebahnen statt.
Bereits vor der Meisterschaft wunderten sich die Teilnehmer aus Süddeutschland wie man auf so
schmalen Bahnen überhaupt treffen soll. Aber das macht das Kegeln auf unterschiedlichen Bahnen
(Schere, Classic und Bohle) aus. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vizepräsidenten Sport Reinhard Schmiedl und der
Kegelfachwartin Katja Klahold-Schön konnte relativ pünktlich um 9:00 Uhr mit den Probewürfen und
den direkt folgenden Mannschaftswettkämpfen mit 100 Wurf begonnen werden. Für die Mannschaft
werden immer die bestern 3 Herren und das beste Damenergebnis gewertet. Die Mannschaften
bestanden aus Hannover, Kassel I, Berlin I, Berlin II und der Spielgemeinschaft Kassel II/Vaihingen
Nachdem diese beendet waren, gab es eine Mittagspause von einer Stunde. Anschließend ging es mit
den Einzelwettkämpfen nochmals 100 Wurf weiter. Für die Einzelwertung wurden dann beide
Durchgänge zusammen gewertet. Bei den Damen gab es leider nur 3 Teilnehmerinnen aus 2 Städten
so dass es hier nur eine Turnierwertung gab. Auch bei der Jugend gab es leider nur 2 Teilnehmer die
sich aber beide sehr gut geschlagen haben und ein schönes Turnier gespielt haben. Da die Bahnen für
alle sehr schwer zu spielen waren, wurde es sehr spannend um die vorderen Plätze mitzuspielen. Es
fielen im Gegensatz zu den letzten Jahren sehr wenig 9er. Sehr gefreut hat uns die Teilnahme der
Berliner, die viele Jahre nicht an einer Meisterschaft teilgenommen haben. Wir hoffen das sie auch in
den nächsten Jahren, wenn die Meisterschaften wieder in anderen Städten stattfindet, daran
teilnehmen.
Aufgrund der geringen Anzahl von Teilnehmern, waren wir mit der Meisterschaft schnell durch. Ich
hoffe im nächsten Jahr werden es wieder mehr Teilnehmer sein. Die nächste Meisterschaft wird
voraussichtlich in Stuttgart stattfinden.

Katja Klahold-Schön

