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Hochrangiger  
Besuch bei der  

Grundsteinlegung 
 
 

Bei der Grundsteinlegung 
zu unserer neuen 
Kegelsportanlage am 8. 
August ließen es sich der 
hessische Minister des 
Inneren und für Sport, 
Volker Bouffier (Mitte) 
und der Bürgermeisters 
der Stadt Wetzlar, Klaus 
Breidsprecher (rechts) 
nicht nehmen persönlich 
anwesend zu sein. Mit 
unserem Vorsitzenden 
Jochen Janson versenkten 
sie den „gefüllten“ Kegel 
im Grundstein. (s. 
Bericht).
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Die Weihnachtszeit ist seit jeher die Zeit, in der die Menschen bei allem Alltagsstress 
versuchen, inne zu halten und ein wenig Besinnlichkeit zu finden. Es duftet anders 
und die glitzernde Lichterwelt bringt nicht nur Kinderaugen zum strahlen. Groß und 
Klein können sich daran alle Jahre wieder erfreuen. 
 
Es ist auch die Zeit, in der man das langsam zu Ende gehende Jahr Revue passieren 
lässt. Im gemütlichen Kreise der Familie, im Gespräch mit Freunden, Bekannten und 
auch im Verein. Oft stellt man fest, dass es „mal wieder“  mit Höhen und Tiefen, aber 
auch mit Überraschungen wie im Fluge vergangen ist. 
 
Für den Kegelsportverein Wetzlar war es ein Jahr, das als ein Höhepunkt in die 
Vereinsgeschichte eingehen wird: Baubeginn unserer eigenen Kegelsportanlage! Dies 
bedeutete sehr viel Vorarbeit für den Bauausschuss und den Vorstand. Aber wir 
können auf das Erreichte stolz sein, denn wir haben bereits unser eigenes Dach über 
dem Kopf! 
 
Auch sportlich ist das Jahr gut verlaufen und ich denke, alle Ligenspieler und  
–spielerinnen hatten Freude an ihren Einsätzen wie auch alle Freizeitkegler Spaß an 
ihren Kegelabenden. Hoffentlich gab es mehr Höhen als Tiefen und die 
Überraschungen waren eher positiv als negativ! Auf jeden Fall stärkt die durch diese 
gemeinsamen Erlebnisse gewachsene Gemeinschaft auch jeden Einzelnen und dies 
wird meines Erachtens in der hektischer werdenden Zeit immer wichtiger. 
 
Auch den Jüngeren hilft diese Gemeinschaft und ich freue mich, dass sich unsere 
KSV-Jugend offensichtlich im Verein wohl fühlt. Wir haben ein erfeulicherweise 
großes Betreuerteam um unsere neue Jugenwartin scharen können und die über das 
Kegeln hinausgehenden Aktivitäten der Jugend kamen gut an. Neueintritte sowie das 
Lob der „alten“  Jugendlichen stimmen uns sehr positiv. 
 
Diese Erfahrungen des vergangenen Jahres lassen eine weiterhin erfreuliche 
Entwicklung des Kegelsportvereins Wetzlar erwarten. Unser Ziel im nächsten Jahr ist 
die Fertigstellung unserer Bahnanlage. Ein gutes neues Jahr und für unser 
gemeinsames Ziel wie auch für die Ziele jedes Einzelnen alles Gute wünscht 
 

����������	������������	������������	������������	������

 Zum Jahresausklang 
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Grillfest 2002 mit mäßiger  Beteiligung 
 
Nachdem wir im Jahre 2001 wegen unserem 
25 jährigen Vereinsjubiläum das Grillfest 
ausfallen ließen, haben wir in diesem Jahr 
die traditionelle Grillveranstaltung wieder 
fortgesetzt. Am 06. Juli konnten wir wieder 
den Grillplatz am Simberg in Wetzlar 
Niedergirmes am Kalksteinbruch anmieten. 
Mit ca. 80 Personen Beteiligung war diese 
Veranstaltung allerdings mäßig besucht. 

Trotzdem, diejenigen die da waren, hatten 
wieder viel Spaß an den einzelnen 
Spielstationen (siehe Foto beim Nageln). 
Auch für das leibliche Wohl war mit Steaks 
und wohlschmeckenden groben Bratwürsten sowie frisch gezapftem Bier bestens gesorgt. 

Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf zeichnete sich der neu gewählte 
Vergnügungsausschuss mit Bravour aus. Die Grillstation stand wieder unter der Leitung von   
Grillmeister Horst Henkel. 

Im Ausschank bediente uns Peter Vetter und Dagmar Kern, Thomas Wohlert und Peter Schott, 
Dieter Kautz und Horst Wohlert. Für die Kuchentheke wurden wieder leckere Kuchen von einigen 
treuen Vereinsmitglieder gebacken. 

Im Nagelwettbewerb behauptete sich im 
Finale Heinz Kopp vor Stefan Hormel, 
Dritter wurde Leo Bittner. Bei den  Frauen 
setzte sich Renate Hadamek vor Dagmar 
Kern durch, den dritten Rang nahm 
Martina Lehnhausen ein. Das Dart-Turnier 
gewann bei den Damen Dagmar Kern, 
Zweite wurde Andrea Mayer vor Susanne 
Schütz. Bei den Herren wurden weniger 
Punkte wie bei den Damen erzielt, dennoch 
siegte Peter Vetter vor Udo Hornung und 
Jörg Bächer. Das Tischtennisturnier war 
diesmal nicht so stark besetzt. Trotzdem 
haben wir auch hier unsere Sieger ermittelt. 

Andrea Mayer besiegte Petra Schneeberger und wurde damit Turniersiegerin; Zweite entsprechend 
Petra Schneeberger. Im Spiel um den dritten Platz konnte sich Angelika Bittner knapp gegen 
Hannelore Vetter durchsetzen. Das Endspiel bei den Männern bestritten zu später Stunde Norman 
Brück gegen Walter Scherbaum. Als Sieger ging Norman Brück hervor. Steffen Schäfer gewann 
den dritten Platz gegen Thomas Schneeberger. 

Den vielen Helfern die zum Gelingen unseres Grillfestes beigetragen haben, ein herzliches 
Dankeschön. 

 

Horst Wohlert 
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  Neues vom Neubau 
 
 

Baubeginn am 2. Juli 2002 
 
Nach dem Eintreffen des Zuschussbescheides des Landes Hessen 
durften im Juli 2002 endlich die ersten Spatenstiche erfolgen. Die 
Ausschreibungen und die Auftragsvergabe an die Fa. Lehr zur 
Durchführung der Erd- und ersten Rohbauarbeiten waren 
vorbereitet und am 2. Juli sahen wir – wie in der letzten Ausgabe 
angekündigt - die Bagger vorfahren. Die Erdarbeiten und die 
Erstellung der Bodenplatte und Fundamente gingen zügig voran, so 
dass die Grundsteinlegung zügig geplant werden musste. 

 
 

Grundsteinlegung am 8. August 2002 
 
Sehr kurzfristig musste ein Termin für die Grundsteinlegung gefunden werden, da der Hessische Minister 
des Inneren und für Sport, Herr Volker Bouffier, der persönlich anwesend sein wollte, nur an diesem einen 
Tag (im August und September!) zur Verfügung stand. Erfreulicherweise waren viele Vereinsmitglieder, 
Freunde des KSV und Honoratioren erschienen. Nach den Begrüßungsworten und einer Schilderung der fast 
20 Jahre andauernden Bemühungen des Vereins zum Bau einer eigenen Kegelsportanlage durch den 1. 
Vorsitzenden wurde das Wort an Herrn Bouffier übergeben. Dieser betonte die positiven Aspekte des 
Sportes wie auch der Vereinsgemeinschaft und freute sich, unser Vorhaben dementsprechend fördern zu 
können. Etwas persönlicher mutete die darauf folgende Rede des 
Bürgermeisters der Stadt Wetzlar, Herrn Klaus Breidsprecher, 
an, in der er die Beharrlichkeit und die gute Vorbereitung 
heraushob und dem Vorhaben des KSV ein gutes Gelingen 
wünschte. Zum Abschluss der offiziellen Reden begrüßte uns der 
Ortsvorsteher, Herr Waldemar Kleber, im Stadtteil 
Hermannstein. Der für diesen Anlass vorbereitete Kegel wurde 
mit einer Urkunde, einer WNZ-Ausgabe und der gerade an 
diesem Tag emittierten 10 

�
-Sondermünze „Museumsinsel 

Berlin“  gefüllt und in den Grundstein gelegt.  
Für das leibliche Wohl war gesorgt und die Grundsteinlegung klang mit intensiven „Baugesprächen“  aus. 
 
 

Erstellung des Rohbaus 
 
In der letzten Ausgabe des Infoblattes waren noch umfangreiche 
Arbeitseinsätze im August zur Erstellung des Mauerwerkes 
angekündigt. Die baukonjukturbedingt niedrigen Preise sowie die 
kürzere Bauzeit haben den Vorstand jedoch veranlasst, auch diese 
Arbeiten an die Fa. Lehr zu vergeben. So konnten wir viel Zeit, 
welche durch das Warten auf den Zuschussbescheid verloren 
gegangen war, wieder aufholen. Trotzdem lagen die Ausgaben im 
kalkulierten Rahmen und die Gewährleistung für den Rohbau war 
ein nicht zu verachtender Vorteil! 
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Richtfest am 16. September  2002 
 
Die in der Folge zu vergebenden 
Zimmermannsarbeiten ließen es zu, 
bereits für den 16. September (5 
Wochen nach der Grundstein-
legung!) alle Mitglieder und betei-
ligten Firmen/Handwerker zum 
Richtfest zu laden. Auch diese Feier 
musste wie die Grundsteinlegung 
sehr kurzfristig terminiert und orga-
nisiert werden, diesmal mit Rück-
sicht auf die freien Termine des 

Zimmermanns, auf dessen Richt-
spruch wir nicht verzichten konnten 
und natürlich auch nicht wollten. Bei 
diversen Getränken, Bratwürsten und 
selbstgebackenen Brezeln freute sich 
jeder Anwesende über das bislang 
Erreichte und die bei der Grundstein-
legung begonnenen „Baugespräche“  
wurden mit späterer Stund’  immer 
intensiver!  

 
 
 
 
 
Übrigens: Bilder zum Baufortschritt und weiteren Vereinsaktivitäten sind im Internet unter  www.ksv-

wetzlar.de  zu finden! 
 
 

Aktueller  Baufor tschr itt 
 
Wie erhofft hatten wir zu Beginn des Herbstes ein Dach über dem Kopf! Die Arbeit des Spenglers wurde 
inzwischen durch einen Arbeitseinsatz komplettiert, so dass der Regen nicht mehr unseren Rohbau benässt, 
sondern in geregelten Bahnen in den Blasbach abgeleitet wird! Gas- und Wasseranschluss sind seit 
November, Strom seit Anfang Dezember im Gebäude. Wir müssen nun schnellstens die Wärmedämmung 
der Decke installieren; Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation soll ebenfalls noch im Dezember erfolgen. 
Die Arbeiten zur Wärmedämmung und Elektroinstallation haben Anfang Dezember begonnen und ich hoffe, 
es nehmen sich ausreichend Mitglieder auch „zwischen den Jahren“  die Zeit, um die Arbeiten 
voranzubringen! 
 
 

Ausblick 
 
Innenputz und Estricharbeiten sind für den Januar geplant. Dann folgt der Innenausbau mit 
Deckenabhängung, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten und Schreinerarbeiten. Am Ende 
stehen noch Außenputz und die Herstellung der Außenanlage an. Ich hoffe, alle packen bei der temporär 
hohen Belastung im nächsten halben Jahr trotz unserer Kegelsaison kräftig mit an! 
 
Die Submissionsfrist zur neuen 4-Bahnen-Anlage endete am 9.12.2002. Nach Vorlage und Sichtung der 
vorliegenden Angebote wird in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 15.1.2003 die Wahl über 
Kunststoff- oder Holzbahnen zu treffen sein! Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Infoblattes sollte diese 
Entscheidung m.E. schon getroffen und der Auftrag an einen der vier Kegelbahnhersteller in Deutschland 
vergeben sein. Der Einbau unserer Bahnanlage ist im April 2003 vorgesehen. 
 
Im Namen des Bauausschusses wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit, die trotz aller Besinnlichkeit 
eventuell auch die ein oder andere Baustunde zulässt! 
 

����������	��, 08.12.2002 



INFO-BLATT 12.2002 - 6 - KSV Wetzlar e.V. 

�
Hallo Ihr lieben Kegel-Damen, 

kurz vor Jahresende noch eine knappe 
Zusammenfassung der Ereignisse bzw. 
Kegelergebnisse. Unsere diesjährige 
Vereinsmeisterschaft haben wir erfolgreich hinter 
uns gebracht, wenn auch mit kleinen 
Schönheitsfehlern. 

Bei der Quali zur Bezirksmeisterschaft konnten 
wir Dank Andrea, Gabi, Martina und Lilo fast voll 
Punkten, d.h. alle vier Frauen haben mit sehr guten 
Resultaten ihre Einzel absolviert. Martina mit 
sagenhafter Punktzahl von 776. Bei den 
Seniorinnen „ A“  hat es wieder mal Lilo geschafft 
ohne Mühe weiterzukommen. 

Im Paarkampf M ixed sind 4 Paare gestartet. 3 
Paare sind weitergekommen – leider hat es für 
Andrea und Stefan Matz nicht gereicht. Es steht 
somit nur noch der Paarkampf Damen am 
22.12.2002 aus. Es gehen Andrea und Gabi sowie 
Lilo und Martina an den Start. Da diese 
„glorreichen Vier“  so manches Höchstergebnis 
erspielt haben sehe ich für diese 2 Paarungen keine 
Hindernisse. 

Die kurze Kegelsaison neigt sich schon fast dem 
Ende entgegen und dem Aufstieg der ersten 

Mannschaft von der Gruppenliga in die 
Regionalliga stehen nur noch 3 Spiele im Wege. 
Wenn man das so überhaupt sagen kann!! Für mich 
stand es immer schon fest, das der Weg steil nach 
oben geht. Die „1“  hat zu keinem Zeitpunkt in die 
Gruppenliga gehört!!!!! 

Seit Saisonbeginn ist Sabrina Schütz fester 
Bestandteil der zweiten Mannschaft. Sie hat sich 
ohne Probleme eingelebt und den Übergang von 
der kleinen Kugel zur „Großen“  mit Bravour 
gemeistert. Sie kommt aus der Jugend und hat bei 
den Frauen eine echte Zukunft!! 

Ab und zu gibt es natürlich auch etwas feucht-
fröhliches zu berichten. Am Samstag, den 
07.12.2002 hatten wir unsere Weihnachtsfeier  im 
Old Times in Sinn. Es war eine sehr aktive und 
lebhafte Feier bei der so manche Frau ihr „FETT“ 
abbekam; besonders Heidi und Petra!!! Danke an 
Gnom Gabi!! 

Ich wünsche Euch ein besinnliches, harmonisches 
Weihnachtsfest im Kreise Eurer Familie und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Mögen all Eure Wünsche und Träume - sofern 
realisierbar -  in Erfüllung gehen. 

                                                 
Eure  

Damenwartin Petra 
�

�
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Gabi Schäfer und  Thomas Wohlert  2 x Top !!! 
 
Viele werden sich vielleicht 
wundern, aber es hat geklappt. 
Die diesjährige Vereinsmeister-
schaft ist schon über die Bühne 
(Bahnen) gegangen und die 
Meister stehen auch schon fest. 

Da ich aus gesundheitlichen 
Gründen daran nicht teilnehmen 
konnte und auch keine Aufsicht, 
Schreibdienst u.s.w. verrichten 
konnte, möchte ich mich bei 
Allen bedanken, welche geholfen 
haben, die VM reibungslos über 
die Bahnen gebracht zu haben. 

Zweifache Meisterin wurde Gabi 
Schäfer im Einzel sowie im 
Paarkampf-Damen zusammen 
mit Andrea Mayer. 

In der Disziplin „Einzel-
Seniorinnen A“  gewann ganz 
überlegen Lilo Listmann. 

Im Paarkampf Mixed holten sich 
Martina Lehnhausen und 
Thomas Wohlert den Sieg, wobei 
Thomas Wohlert dann auch noch 
den Sieg im Einzel schaffte. 

Meister im Paarkampf Herren 
wurden Stefan Matz und Thomas 
Schindler. Toll 

Kurt Fischer Senioren A sowie 
Horst Wohlert Senioren B  und 
Patrick Nikodem bei den 
Junioren holten sich hier die 
Siege. 

Ich gratuliere allen Sieger und 
Platzierten für die zum Teil sehr 
guten Leistungen und wünschen 
Allen bei den Ausscheidungen 
zu den BM viel Holz.

 

� �������������� �������������� �������������� ������������� ����

 

Nun zu den Rundenspielen  

Das letzte Jahr auf unserer 
Anlage wollen wir gemeinsam 
noch mal richtig anpacken, 
damit wir vielleicht hier und da 
einen Titel gewinnen können. 

Die 1. Herrenmannschaft über-
raschte wahrscheinlich die 
ganze Hessenliga, als Ihr in 
Wettenberg zum Auftakt ein 
Punktgewinn gelang, da 
Wettenberg im Vorfeld als 
heißer Meisterschaftsanwärter 
galt, da man sich erheblich mit 
zwei Herborner TOP-SPIELER 
verstärkte.  

Der weitere Verlauf der Vor-
runde war geprägt mit unter-
schiedlichen Leistungen (5 

Heimpunkte wurden abgege-
ben), aber man gewann in 
Kassel und so steht man im 
Augenblick auf einem guten 
Mittelplatz, mit welchem wir am 
Ende zufrieden  sind. 

Unsere 2. Herrenmannschaft 
steht recht gut da und sollte 
nichts mit dem Abstieg zu tun 
haben, trotz zahlreicher Ausfälle 
durch Verletzungen. Prima! 

Leider ist es auch in diesem 
Jahr so wie in all den Jahren 
zuvor. 

Unsere 3. Mannschaft steht 
wieder mal kurz vor der Meis-
terschaft, trotz leichtem Rück-
stand ist noch alles möglich. 
Kopf hoch. 

Aber leider sieht es momentan 
nach Abschluss der Vorrunde 
nicht so gut für unsere 4. und 5. 
Herrenmannschaft aus. Hier 
werden im Augenblick die Ab-
stiegsplätze belegt, aber der 
Punkteabstand sollte im kom-
menden Jahr noch wettgemacht 
werden können. GUT HOLZ 

Unsere Aufbaumannschaften 
mit der Bezeichnung 6. und 7. 
Mannschaft schlagen sich recht 
wacker, wenn man bedenkt, 
dass gerade in diesen Mann-
schaften wiederholt mehrere 
Jugendliche Woche für Woche 
eingesetzt werden. 

Hier gebührt unserer Jugend-
wartin Andrea Mayer ein ganz 
besonderes Lob. 

 

Zum Schluss noch ein kleines Danke schön an Alle, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr 

  
Euer Sportwart 

Reiner Nokielski 
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Zum 50. Geburtstag  Zum 60. Geburtstag 
Heidi Gützlaff 16.08.. Rosel Janson 05.07. 
 
Zum 65. Geburtstag  Zum 70. Geburtstag 
Erika Wohlert 12.08. Gerhard Kristen 15.09. 
Rolf Knobeloch 16.09. Helmut Will 21.09. 
Gerd Broja 24.11. 
. 
Zur Geburt 
Britta Heller-Meister und Frank Meister zu ihrer Tochter Joanne 14.06. 
 
Zum 250. Ligenspieleinsatz  
Jochen Janson 14.09. 
 

 
Eintritt: Kim Christin Bersuch, Norman Brück, Nico Petschel, Thomas Rühl, Florian Sachs, 

Katharina Worsch 

Austritt: Hans-Jürgen Brandner, Dieter Griedelbach (Ausschluss), K.H. Hofmann (Ausschluss), 
Udo Hornung, Kai Klinkel, Anne Löhr, Timo Löhr, Lisa Pieper, Detlef Rheinbay, Rotraud 
Rheinbay, Walter Strauß 

 „Die flotten Hummeln“, „Die weißen 32er“, „KC Freitag“ 

 

20.12.2002  Jugendweihnachtsfeier (Kegelsportanlage) 
21./22.12.2002  Qualifikation Bezirksmeisterschaften [Paarkampf (Damen, Herren)] 
11./12.1.2003  12. Spieltag [Herren 1+2], 11. Spieltag [Damen 1+2, Herren 3-7] 

15.1.2003 20:00 Außerordentliche Mitgliederversammlung (Kegelsportanlage) 
18./19.1.2003  13. Spieltag [Herren 1+2], 12. Spieltag [Damen 1+2, Herren 3-7] 
25./26.1.2003  14. Spieltag [Herren 1+2], 13. Spieltag [Damen 1+2, Herren 3-7] 

1./2.2.2003  Bezirksmeisterschaft (Mannschaften) [Limburg und Hadamar (Hotel)] 
8./9.2.2003  15. Spieltag [Herren 1+2], 14. Spieltag [Damen 1+2, Herren 3-7] 

15./16.2.2003  16. Spieltag [Herren 1+2] 
22.2.2003  17. Spieltag [Herren 1+2] 
23.2.2003  18. Spieltag [Herren 1+2] 

8./9.3.2003  Bezirksmeisterschaft (Einzel + Paarkampf) [Limburg und Hadamar (Hotel)] 
12.3.2003 19:30 Jahreshauptversammlung (Kegelsportanlage) 

15./16.3.2003  Bezirksmeisterschaft (Einzel + Paarkampf) [Limburg und Hadamar (Hotel)] 
12./13.4.2003  Landesmeisterschaft (Mannschaften) [Kassel] 

18.4.2002 10:00 Ostereierkegeln 
26./27.4.2003  Landesmeisterschaft (Einzel + Paarkampf) [Kassel] 

3./4.5.2003  Landesmeisterschaft (Einzel + Paarkampf) [Kassel] 
17./18.5.2003  Landesmeisterschaft (Jugend) [Wieseck + Allendorf (Lda.)] 

28.5. – 1.6.2003  Deutsche Meisterschaft (Einzel + Paarkampf) [Morbach] 
7. – 15.6.2003  Weltmeisterschaft (Damen + Herren) in Büttgenbach (Belgien) 

19. – 22.6.2003  Deutsche Meisterschaft (Jugend) 
20. – 22.6.2003  Deutsche Meisterschaft (Mannschaften) [Morbach] 

.
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Seid meinem letzten Bericht im Info-Blatt ist ja jetzt einige Zeit vergangen. 
Und ich muss sagen, obwohl das wöchentliche Training manchmal etwas 
anstrengend ist, macht es mir viel Spaß und Freude mit den Kids. Mittlerweile 
durchlaufen zwischen 15 und 20 Jugendliche jeden Freitag das vierstündige 
Training. 

Auch die Teilnahme an unserer diesjährigen Jugendvereinsmeisterschaft, 
welche wir in Heuchelheim und Wetzlar durchführten, war groß. Da wurde mit 
großem Ehrgeiz gekämpft. Die Sieger werden an unserer Weihnachtsfeier, 
am 20.12.02 bekannt gegeben und geehrt.  

Natürlich wird bei uns nicht nur gekegelt. Im Juni haben wir uns beim Eis 
essen und Minigolf vergnügt. Außerdem liefen Sabrina, Jannis, Manuel, 
Michel, Patrick und Sebastian beim Wetzlarer Brückenlauf, welcher am 
23.08.02 statt fand, mit. Dort waren noch zwei  Erwachsenenmannschaften 
für den KSV unterwegs und jeder lief mindestens einmal die 2 km lange 
Runde. BRAVO! Zum Abschluss unserer Aktivitäten waren wir am 08.11.02 
mit 15 Jugendlichen und drei Erwachsenen zum Bowling im Schiffenberger 
Tal. Dabei hatten wir alle großen Spaß.  

Nun aber noch mal zurück zum Kegeln. Außer das ein Teil der A-
Jugendlichen schon mit in den Damen- und Herrenmannschaften spielen 
werde ich für die Jugendrunde 2003 auch eine A-Mannschaft melden. Also 
immer schön fleißig trainieren.  

In diesem Sinne wünsche ich Euch Frohe Weihnachten und ein Guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

 

Eure Jugendwartin 

Andrea Mayer 
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EINLADUNG 
 
 

zum 5. Kegelchampionat 2003 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir im Zeitraum vom 01.01.03 bis 31.03.03 ein 
 

„Championat“ für Freizeitkegler 
 

durchzuführen. 
 
 

Hierzu sind alle im Kegelsportverein integrierten Freizeitkegelklubs, herzlich eingeladen 
mitzumachen. 
 
Die unten anhängende Anmeldung kann bei der Bedienung oder Horst Wohlert abgegeben 
werden.  
 
 

Hier ein Auszug aus den TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
��Die Durchführung erfolgt auf dem jeweiligen Kegelabend  und Bahn. 

��Teilnehmen kann jeder Angehörige eines angemeldeten Klubs. Doppelstart in einem anderen 
zugehörigen Kegelklub ist erlaubt. Gastkegler werden nicht gewertet. 

��Es können Damen, Herren und gemischte Mannschaften teilnehmen. 
��Die 6 besten Teilnehmer werden gewertet und bilden das Mannschaftsergebnis.  

��Bei Mixed Mannschaften, werden die 3 besten Damen u. 3 besten Herren  gewertet. 
��Auch mehrere Mannschaften aus einem Klub (ohne Doppelstart) sind erlaubt. 

��Die Wurfzahl je Starter ist auf 10 Wurf in die Vollen ohne Gassenzwang festgelegt. 
��Sportkegler sind von diesem Wettbewerb ausgeschlossen. 

��Die Durchführung wird von einer Aufsichtsperson vom KSV Wetzlar überwacht. 
��Startgebühr wird nicht erhoben 
��Geehrt werden die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe mit Pokalen. 

 

  

Anmeldung 
 

zum 5. Championat  für Freizeitkegler beim Kegelsportverein Wetzlar e.V. 
vom 01.01.2003 bis 31.03.2003 

 
 

Kegelklub:_____________________________Starttermin:______________________________ 
 
Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an: 
 
 
Wetzlar, den ____________________________   ______________________________ 
          Unterschrift 
 


