Bericht der Kegelmeisterschaft am 22.04.2017 in Stuttgart-Feuerbach
Am Samstagmorgen um 9:00 Uhr trafen wir uns mit 27 Sportlern, davon
3 Jugendlichen, und einigen Zuschauer im Kegelcenter in Stuttgart-Feuerbach.
Da alle rechtzeitig da waren, konnten wir pünktlich um 9:30 Uhr nach einer
Begrüßung durch die Kegelfachwartin Katja Klahold- Schön und den
verantwortlichen des Ausrichters Stuttgart Reinhard Schmiedl, mit den
Wettkämpfen beginnen.
Es wurden zuerst 100 Wurf für die Mannschaftswettkämpfe gespielt. Immer
im Wechsel 25 Wurf volle und 25 Wurf abräumen. Es wurde jedes Holz hart
umkämpft. Nach den Mannschaftswettkämpfen ging es sofort weiter mit den
Einzelwettkämpfen. So folgten gleich nochmal 100 Wurf. Alle hatten die
gleichen Chancen, weil jeder auf jeder Bahn spielen musste und nur mit
Vollholzkugeln gespielt wurde. Pünktlich um 16:.30 Uhr waren wir mit den
Wettkämpfen fertig. Es waren viele sehr enge Ergebnisse mit nur wenig Punktabstand. Einige fuhren noch kurz ins Hotel zum Duschen und die anderen
blieben im Kegelzentrum. Um 19:00 Uhr waren dann alle wieder beisammen
zur Siegerehrung und anschließendem Essen. Diese fand in einem extra für
uns reservierten Raum statt was sehr angenehm war. Essen gab es A la Carte
was bei einer Meisterschaft immer so organisieren sollte.
Um 19:15 Uhr begannen wir mit der Siegerehrung. Vorher habe ich noch
im Name des SSC Kassel e.V., eine kleine Aufmerksamkeit an Reinhard Schmiedl,
für seine 10-jährige Tätigkeit als Vizepräsident Sport im DSSV übergeben
Die Siegerehrung wurde von Reinhard Schmiedl und mir dann durchgeführt
und Sandra Briel übersetzte in Gebärdensprache.
Nach einem reichhaltigen Essen saßen wir im Anschluss noch gemütlich
zusammen. Es wurde viel geredet denn die meisten sehen sich ja nur 1x oder
2x mal im Jahr zu den Meisterschaften.
Nach dem in Stuttgart endlich mal wieder recht viele Teilnehmer dabei waren,
würde ich mich freuen, wenn wir auch weiterhin wieder viele für den
Kegelsport begeistern und wir auch in den nächsten Jahren viele Teilnehmer
verzeichnen können.
Bedanken möchte ich mich noch bei Reinhard Schmiedl für die gute Organisation
im Vorfeld und bei allen Helfern die mich während der Meisterschaft unterstützt
haben.
Alle Ergebnisse findet ihr auf der Ergebnisseite in der Steuerleiste der DSSV
Homepage.
Katja Klahold-Schön

