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Das Jahr 2003 ist Vergangenheit, aber eine Vergangenheit, auf die wir stolz sein 
dürfen und sollten. Die vereinseigene Kegelsportanlage wurde einschließlich 
Parkplätzen fertiggestellt. Seit unserer Einweihung gehört ebenfalls ein halbes Jahr 
Betrieb der Vergangenheit an; ein Betrieb, der mit ehrenamtlicher Arbeit und 
Angestellten in den Bereichen Bedienung, Bahnpflege und Reinigung ohne 
Schwierigkeiten bereits zur Routine wurde. 
 

Diese Routine darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, wie viel Arbeit dahinter 
steckt. Nicht nur die kleinen Reparaturen ab und zu und die noch zu leistenden 
Arbeiten im Lagerraum und an der Außenanlage sind zu leisten, sondern 
insbesondere die täglichen Bedürfnisse sind zu decken. Dazu gehören nicht nur 
offensichtliche Dinge wie Reinigung, Bedienung und Bahnpflege sondern auch alle 
anderen Bereiche eines „Unternehmens“. Nahezu täglich sind Bestellungen und 
Einkäufe zu erledigen, Lieferungen anzunehmen und Einnahmen (glücklicherweise) 
ebenso zu verbuchen wie Rechnungen, Löhne, Steuern und Sozialabgaben zu 
bearbeiten und zu zahlen. Aber der Betrieb der KSV - Familie läuft und ich bin guter 
Hoffnung, dass dies auch im Jahr 2004 so bleibt! 
 

Helft uns dabei! Die aktiven Mitglieder können im Trainings- und Wettkampfbetrieb 
viel für Sauberkeit und Ordnung tun. Flaschen sind ebenso wegzutragen wie 
Aschenbecher zu leeren oder Gläser zu spülen. Erfreulich war für mich 
beispielsweise auch zu sehen, wie Jugendliche bereits im Flur Ihre nassen und 
dreckigen Schuhe auszogen, um so einen Beitrag zu einem geringeren 
Reinigungsaufwand zu leisten. Auch die Freizeitkegler sind bezüglich ihres 
Schuhwerkes aufgefordert: Bitte kegelt nur mit sauberen Hallenschuhen (non-
marking)! Zum Umziehen können die Umkleideräume gerne genutzt werden, da 
ansonsten die durch die Straßenschuhe mitgebrachten Steinchen unter den Tischen 
landen und von dort durch die Hallenschuhe doch wieder auf die Bahn getragen 
werden. Jede Woche benötigen wir mehrere Stunden „Handarbeit“, um diese 
Steinchen mit einem Spachtel aus der Kunststoffbahn zu holen! 
 

Wenn jeder in der KSV – Familie ein wenig dazu beiträgt, hält sich 
die Belastung des Einzelnen sicherlich in Grenzen. Dies sollte 
selbstverständlich sein und unsere Sportanlage wird so jedem lange 
Freude bereiten. In diesem Sinne wünsche ich allen ein erfolgreiches 
Jahr 2004! 

Jochen JansonJochen JansonJochen JansonJochen Janson    
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Glühweinfete 
 

Am 21.12.2003 fand die erste Glühweinfete des KSV Wetzlar statt. 
 

Diese im Kalender des KSV 
Wetzlar neue Veranstaltung 
veranlasste erfreulich viele 
Mitglieder, einen gemüt-
lichen Nachmittag bei Glüh-
wein und Plätzchen in der 
Kegelsportanlage zu verbrin-
gen. Eine kleine Besonder-
heit konnte bereits bei dieser 
ersten Glühweinfete (im Bild 
von Axel Schulz) serviert 
werden: weißer Glühwein 
aus der Pfalz.  
Der 1. Vorsitzende nutze die 
Gelegenheit dieser weih-
nachtlichen Stunde um dem 

ehrenamtlichen Vergnügungsausschuss und den „Angestellten“ des KSV (Bedienung, 
Bahnpflege, Reinigung) ein Präsent zu überreichen und sich für die geleistete Arbeit 
zu bedanken. 
Auch Gabi Köhlinger vom 
„sport-hofmann“ in Wald-
girmes nutzte die Gelegen-
heit, die neue Bahnanlage in 
Augenschein zu nehmen. Die 
Freizeitkünstlerin überreichte 
ein eigens von Ihr 
angefertigtes Ölgemälde mit 
einem Kegelmotiv und 
unserem KSV-Emblem. 
Mit weihnachtlichen und 
guten Wünschen für das Jahr 
2004 ließen alle anwesenden 
KSV-ler diesen besinnlichen 
Nachmittag ausklingen. 
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Erfreulicherweise wurde der örtliche Wechsel von der alten auf unsere neue 
Kegelsportanlage positiv von den Jugendlichen aufgenommen. Alle, die nicht selbst 
fahren bzw. von Ihren Eltern zum Training gebracht werden, legen den Weg 
eigenverantwortlich mit dem Bus zurück. Dies macht deutlich, wie wichtig Ihnen das 
Training beim KSV ist! 
Auch der zahlenmäßige Anstieg der jugendlichen Mitglieder zeigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Mittlerweile sind manchmal so viele Jugendliche im 
Training, dass sie erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. Um ihnen diese 
Wartezeiten zu verkürzen, habe ich bereits einige Brett- und Kartenspiele zur 
Verfügung gestellt, die auch gerne genutzt werden. Darum eine Bitte: Vielleicht hat 
der eine oder andere ein Paar Spiele, die er nicht mehr benötigt, weil die eigenen 
Kinder inzwischen zu alt dafür geworden sind. Wir wären dankbar, wenn Ihr uns 
solche Spiele geben würdet, da sich unsere Kinder damit ein wenig während der 
Wartezeiten beschäftigen könnten. Gebt die Spiele bitte auf der Kegelsportanlage ab! 
Nun ein wenig zu den „nichtkeglerischen“ Aktivitäten: Im Herbst haben wir einen 
gemütlichen Nachmittag mit Muffins und Kartoffelpuffern auf der Kegelbahn 
verbracht. Insofern nutzen wir unsere neuen Räumlichkeiten nicht nur für den 
Kegelbetrieb. Bei der Jugendweihnachtsfeier wurde zur Freude aller mit Eltern und 
Kindern gekegelt, allerdings in etwas anderer Form als sonst üblich. Wir haben in 
gemischten Mannschaften mit Eltern, Jugendlichen und Geschwisterkindern diverse 
Kegelspiele durchgeführt. Dabei hatten nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern 
ihren Spaß und Gelegenheit unsere neuen Bahnen zu testen. Für das leibliche Wohl 
war im voll besetzten Haus bestens gesorgt, da viele Eltern leckere Plätzchen und 
Kuchen mitgebracht hatten. Auch die Hackbraten zum Abendessen wurden dank der 
zahlreich gespendeten Salate zu einem richtigen Gaumenschmaus. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank an alle, die uns an diesem Tag tatkräftig unterstützt haben! 
Ein Highlight war die Ehrung der Vereinsmeister, ein weiteres die Übergabe der mit 
den jeweiligen Vornamen bestickten Schildkappen als Weihnachtsgeschenk. 
Im neuen Jahr ist für die Jugendabteilung schon Einiges geplant. Wir wollen im 
ersten Quartal bowlen gehen und zur Teilnahme an der Jugendrunde 2004 haben wir 
je eine A- und B-Jugend Mannschaft gemeldet! 
Nicht nur dabei wünsche ich Euch allen viel Erfolg und hoffe auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit in 2004! 
 

Bettina Janson 
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Hallo liebe Kegel-Kolleginnen, 
 

die Saison neigt sich schon wieder viel zu 
schnell dem Ende entgegen oder sollte 
ich lieber sagen – Gott sei Dank??!! 

Zum momentanen Zeitpunkt liegt die „1“ 
Mannschaft auf dem dritten 
Tabellenplatz; der zweite Platz wird zum 
Saisonende noch mit aller Kraft angepeilt. 
Das Erreichen halte ich für mehr als 
realistisch. Leider reichte es diesmal nicht 
zur erhofften Tabellenführung, da die 
„Lindener“ einfach zu stark und in ihren 
Leistungen zu konstant waren. Das muß 
man neidlos anerkennen. Doch das ist 
Beileibe nicht das Ende der Welt – denn 
auch diesmal kommt die nächste Saison 
ganz bestimmt und dann wird wieder 
kräftig zugelangt oder sollte ich lieber 
sagen „geholzt“??!!!!! 

Sehr erfreulich ist dagegen der 3. 
Tabellenplatz der zweiten Mannschaft, 
der auf jeden Fall gehalten wird. Da 
müsste es schon mit dem Teufel zu 
gehen. Einen sehr großen Anteil daran 
hatten Katja und Sabrina. Katja legte 
nach längerer Abstinenz einen klasse 
Start an den Tag. Sie überzeugte total bei 
den Heimspielen. Sabrina hat sich auch 
in hervorragender Verfassung gezeigt. 

Ich denke zu den Bezirksmeisterschaften, 
die im vollem Gange sind, wird Reiner 
näher drauf eingehen. 

Unsere neuen Röcke sowie Trikot`s 
kamen bei den Damen sowie bei den 
Herren bestens an!! Letztere riskierten 
mehr als nur einmal ein Blick auf unsere 
knackigen Damen. 

 

Liebe Grüße 

Eure Damenwartin Petra 

 

 

In eigener Sache 
Im Rahmen des technischen Fortschritts und der weltweiten Kommunikation über e-Mail und 
Internet verteilen wir das Info-Blatt  seit einiger Zeit auch über diesen Weg zu verteilen. Da immer 
mehr Haushalte über eine Internetanschluss verfügen wollen wir diesen Service möglichst 
ausbauen. 

Hierzu benötigen wir Eure e-Mail-Adresse 
Schickt bitte eine e-Mail an mail@ksv-wetzlar.de  mit dem Betreff Info-Blatt , wenn ihr diesen 
Service in Anspruch nehmen möchtet. Danach erhaltet ihr zukünftig das Info-Blatt auf diesem Weg 
und nicht mehr per Post. 

Neben der schnelleren Lieferung (ca. 3-5 Tage vor dem Postweg), hätte das für euch auch den 
Vorteil, dass ihr das Info-Blatt  mit farbigen Fotos bekommt. Zusätzlich spart dieses Verfahren dem 
Verein Druck- und Portokosten. Auch der Verteilaufwand, der einige Arbeit in Anspruch nimmt, 
wird dadurch geringer. 

Wir hoffen eine große Anzahl der Mitglieder nimmt dieses Angebot an.  

Die Veröffentlichung auf unserer Homepage www.ksv-wetzlar.de  erfolgt weiterhin. 
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Sport-News - Sport-News 

 

Hey , 

hier an dieser Stelle erst noch einmal ein frohes und gesundes neues Jahr. 

Die Meisterschaften in den einzelnen Ligen treten nun in die entscheidende Phase. 

Wie ich eigentlich zu Rundenbeginn voraus gesagt hatte, dass unsere 1. Herren-
mannschaft  um den Aufstieg in die 2. Bundesliga ein Wörtchen mitreden könnte, ist 
eingetreten. An der Spitze ein toller Zweikampf zwischen Gut Holz Rommerz und dem 
KSV. Am 08.02.04 kommt es dann zum Gipfeltreffen  dieser zwei Mannschaften auf 
unseren Bahnen , und ich kann nur jeden Kegelfan hier an dieser Stelle aufrufen, sich 
diesen Knüller nicht entgehen zu lassen und unsere Truppe an diesem so wichtigen Spiel 
lautstark zu unterstützen. Leider ist auch die 1. Mannschaft nicht von Verletzungen 
verschont geblieben, welches den Aufstieg mitentscheiden könnte. In dem Augenblick, wo 
ich diese Zeilen schreibe, wird unser Sportkamerad Peter Vollmer-Braas in Weilburg an 
der Bandscheibe operiert. Hoffen wir das alles gut geht und wünschen Peter alles Gute 
und gute Besserung. 

Es ist eigentlich schade, dass sich unsere 2. Herrenmannschaft  mal wieder im unteren 
Tabellendrittel befindet. Das erste Heimspiel wurde auf unserer neuen Anlage gleich 
unglücklich verloren, und diese drei Minuspunkte begleiten uns nun schon durch die ganze 
Runde. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben 
werden. Wenn sich Alle  noch mal richtig reinhängen, dann spielen wir auch im nächsten 
Jahr in der Bezirksoberliga. 

Die 3. Herrenmannschaft  kann leider aus eigener Kraft den angepeilten Aufstieg in die 
Bezirksliga nicht mehr schaffen. Aber Hoffnung sollte dennoch bestehen. 

Unsere Herrenmannschaften 4 & 5  befinden sich in ihren Ligen auf guten Mittelplätzen 
trotz, dass man neulich vergeblich die Kegelbahn in Kirberg gesucht und nicht gefunden 
hat. Werde mich mal mit der Telekom unterhalten müssen, dass Sie vielleicht ein paar 
Telefonhäuschen zwischen Wetzlar und Kirberg aufstellen. Solche Dinge hellen dann ein 
Auge des Sportwartes wieder auf, wenn man so was sieht. Menschen machen nun mal ab 
und zu Fehler. 

Die 6. + 7. Herrenmannschaft mit einigen hoffnungsvollen Jugendspieler haben sich an 
das raue Klima der B-Ligen schnell gewöhnt und es würde mich nicht überraschen, wenn 
die 6. Mannschaft nächste Runde ganz vorne stehen würde. 

Kommen wir nun noch zum Thema Bezirksmeisterschaften 2004  auf unseren Bahnen. 
Trotz einer neuen Kegelanlage und neuer PC gesteuerter Technik muss dieses nach wie 
vor von Menschenhand gelenkt und bedient werden. Ein Schreibdienstplan hängt aus. 
Tragt Euch bitte ein. Danke. 

 

Gut Holz und Wetzlar Helau 

 

Euer Sportwart 

Reiner Nokielski 
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Zum 50. Geburtstag   Zum 65. Geburtstag  
Lothar Wohlert 24.10. Berthold Janson 01.11. 
Hans-Joachim Lorenz 31.01.   
  Zum 60. Geburtstag   
Zur Geburt   Hans-Ludwig Wörner 18.10.  
Britta Heller-Meister und Frank Meister 
zu ihrer Tochter Hannah Sophie  15.10. Zum 250. Ligenspieleinsatz    
  Eberhard Spamer 12.10. 
 

Eintritt:  Doris Braun, Gerd Braun, Nanine Dietrich, Benedikt Klein, Jonas Kuss, Julian Petschel, 
Marvin Petschel, Selina Petschel, Susanne Petschel, Dominik Schmidt, Rieke 
Schneeberger 

„Einer geht noch“, „Ruhige Kugel“, „Tannenweg“, „Klub Ulla Wagner“ 

Austritt:  Kim Christin Bersuch, Lisa Bersuch, Charlotte Brandt, Cäcilie Daniel, David Hannes, 
Martin Hofmann, Dagmar Kern, Pankratius Kern, Robin Knobeloch, Jennifer Lehr, Niko 
Lenz, Sascha Löhr, Wolfgang Niemser, Dirk Ogaza 

„Rolli-Kegler“ 

 

 
31.1./1.2.2004  Bezirksmeisterschaften [Mannschaften] ESV + KSV Wetzlar 

1.2.2004  Qualifikation Jugend-Bezirksmeisterschaften (mA: Dillenburg + Herborn / mB: Linden) 

7./8.2.2004 
 16./17. Spieltag [Herren 1], 15. Spieltag [Herren 2], 14. Spieltag [Herren 3-7],  

13. Spieltag [Damen 1+2] 
14./15.2.2004  18. Spieltag [Herren 1], 16. Spieltag [Herren 2], 14. Spieltag [Damen 1+2] 
21./22.2.2004  17. Spieltag [Herren 2] 
28./29.2.2004  Bezirksmeisterschaften [Einzel + Paarkampf] ESV + KSV Wetzlar 

6./7.3.2004  Bezirksmeisterschaften [Einzel + Paarkampf] ESV + KSV Wetzlar 
10.3.2004  Jahreshauptversammlung (mit Neuwahlen) [ Kegelsportanlage ] 

13./14.3.2004  17. Spieltag [Herren 2] 
14.3.2004  Rundenabschluss [ Kegelsportanlage ] 
20.3.2004  Vereinsfeier [ Kegelsportanlage ] 

20./21.3.2004  Jugend-Bezirksmeisterschaften in Großen-Buseck, Heuchelheim + Wettenberg-Wißmar 
3./4.4.2004  Landesmeisterschaft [Mannschaften] in Fulda (ESV), Steinhaus + Rommerz 

9.4.2004  Ostereierkegeln [ Kegelsportanlage ] 
17./18.4.2004  Landesmeisterschaft [Einzel + Paarkampf] in Fulda (ESV) + Steinhaus 
24./25.4.2004  Landesmeisterschaft [Einzel + Paarkampf] in Fulda (ESV) + Steinhaus 

25.4.2004  IHK-Pokal [ Kegelsportanlage ] 
8./9.5.2004  Jugend-Landesmeisterschaft 

14.-16.5.2004  Jugend-Landesmeisterschaft 
14.-16.5.2004  Deutsche Meisterschaft [Mannschaften] in Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) 
19.-23.5.2004  Deutsche Meisterschaft [Einzel + Paarkampf] in Langenfeld (Nordrhein-Westfalen) 
10.-13.6.2004  Deutsche Jugend-Meisterschaft in Morbach (Rheinland-Pfalz) 
19./20.6.2004  DSKB-Jugend – Vorbereitung zur Weltmeisterschaft [in Wetzlar, Kegelsportanlage] 

24.7.2004  Ferienpaß-Aktion [ Kegelsportanlage ] 
28.8.2004  Ferienpaß-Aktion [ Kegelsportanlage ] 

11./12.9.2004  1. Spieltag Saison 2004/05 [alle Ligen] 
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EINLADUNG 
zum 7. Kegelchampionat 2004 

 

Auch in diesem Jahr wollen wir im Zeitraum vom 01.02.04 bis 15.03.04  ein 

„Championat“ für Freizeitkegler 
durchführen. 

 

Hierzu sind alle Freizeitkegelklubs im Kegelsportverein, herzlich eingeladen mitzumachen. 

Die unten anhängende  Anmeldung bitte bei einer Bedienung oder bei Horst Wohlert abgegeben. 

  

Hier ein Auszug aus den TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Ø  Die Durchführung erfolgt am jeweiligen Kegelabend auf der zugeteilten Bahn. 

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

Ø  Es können Damen, Herren und gemischte Mannschaften teilnehmen. 

Ø  Die 6 besten Teilnehmer werden gewertet und bilden das Mannschaftsergebnis.  

Ø  Bei Mixed Mannschaften, werden die 3 besten Damen und 3 besten Herren gewertet. 

Ø  Auch mehrere Mannschaften aus einem Klub (ohne Doppelstart) sind erlaubt. 

Ø  Die Wurfzahl je Starter ist auf 10 Wurf in die Vollen ohne Gassenzwang festgelegt.  

Ø  Sportkegler sind von diesem Wettbewerb ausgeschlossen. 

Ø  Die Durchführung wird von einer Aufsichtsperson vom KSV Wetzlar überwacht. 

Ø  Startgebühr wird nicht erhoben 

Ø  Die Siegerehrung findet im Rahmen unserer Vereinsfeier am 20. März 2004 in der Kegelsportanlage statt. 

Ø  Geehrt werden die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe mit Pokalen. 

  

 

AnmeldungAnmeldungAnmeldungAnmeldung    
 

zum 7. Championat  für Freizeitkegler beim Kegelsportverein Wetzlar e.V. 

vom 01.02.2004 bis 15.03.2004 

 

 

Kegelklub:_____________________________Starttermin:______________________________ 

 

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an: 

 

Wetzlar, den ____________________________   ______________________________ 

          Unterschrift 


