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Schulsportunterricht beim KSV 
Dass unsere Jugendlichen von ihrem Sportkegeln begeistert sind, zeigt sich wieder einmal in 
einem neuen Projekt, den Sportunterricht auf der Kegelsportanlage durchzuführen. Auf Initiative 
von Jannis und Jana starteten wir im Dezember nach Rücksprache mit dem Sportlehrer der 
Jahrgangsstufe 10 der August-Bebel-Gesamtschule eine Sequenz Sportkegeln im 
Sportunterricht.  

An vier Vormittagen erlernten 
23 Jugendliche die 
Grundbegriffe des Sport-
kegelns in Theorie und 
Praxis. Schnell wurde es den 
Schülern und Schülerinnen 
klar, dass Kegeln echter 
Leistungssport ist, was sich 
trotz des richtig geübten 
Bewegungsablaufes am 
Muskelkater zu erkennen 
gab.  

Außerdem staunten die Schüler wie auch ihr Lehrer nicht schlecht über die notwendige und 
umfassende Technik, die nötig ist, um Erfolg zu haben, was von unseren „Profikeglern“ Jana und 
Jannis demonstriert wurde. Vielen erschien es rätselhaft, mehrere 9er in Folge zu werfen oder 
gezielt ein bestimmtes Bild abräumen zu können. Genau das wollten sie auch lernen! So 
trainierten sie nach dem Aufwärmen jede Sportstunde am Montagvormittag auf unserer 
Kegelsportanlage fleißig und konnten sich alle innerhalb dieser 4 Wochen verbessern. 

Tatkräftig unterstützt wurde ich dabei natürlich von Jana und Jannis, aber auch von Patrick, 
Andreas und Florian, die ebenfalls unserer Jugendabteilung, wie auch diesem Sportkurs 
angehören. Auf jeden Fall hat sich Sportlehrer Peter Geist sehr für unsere Sportart und die 
Durchführung des vierwöchigen Schnupperkurses begeistern können, sodass er Sportkegeln als 
feste Unterrichtseinheit im Sportunterricht der Jahrgangsstufe 10 integrieren möchte. Ich 
sehe es als gute Chance bei vielen Jugendlichen das Interesse an dieser vielen Schülern 
unbekannten Leistungssportart zu wecken und sie evtl. sogar dafür zu gewinnen. 

Bettina 

 



INFO-BLATT 08.2006 - 2 - KSV Wetzlar e.V. 

Hallo 2007! 
Good Bye 2006, ein Jubiläumsjahr ist Vergangenheit! Alle Veranstaltungen, ob 
vereinsintern oder öffentlich, sind gut bis sehr gut besucht gewesen und auch so 
bei den Gästen angekommen. Die sportlichen Erfolge wurden mit den ersten 
Deutschen Meister - Titel der Vereinsgeschichte durch Patrick und Dominik 
Petschel im A-Jugend Paarkampf gekrönt. Nicht nur wegen diesem Titelgewinn, 
sondern vor allem wegen der zahlenmäßigen Entwicklung unserer Jugendabteilung 
blicken viele Vereine inzwischen neidisch zum KSV. Nach weiteren starken 
Zuwächsen im Jahr 2006 trainieren Montags und Freitags fast 40 Jugendliche auf 
unserer Bahnanlage, was einer Jugendquote von über 20 % entspricht. Setzt man 
die aktiven Jugendlichen mit den aktiven erwachsenen Sportkeglern in Relation, 
liegt die Quote bei über 40 %! Zwei Herrenmannschaften der laufenden Saison sind 
erfreulicherweise schon mit Jugendlichen besetzt und auch die Frauen können sich 
über die Verstärkung durch drei junge Damen freuen. Die Zukunft des Vereins 
erscheint bei solch einer Mitgliederentwicklung gesichert. 

Es bleibt ein Wermutstropfen: Zweiter wichtiger Faktor zur Existenzsicherung eines 
Vereins sind die Finanzen. Die finanzielle Entwicklung im Jahr 2006 war leider nicht 
so positiv wie die Mitgliederentwicklung. Seit Eröffnung unserer vereinseigenen 
Kegelsportanlage war es uns trotz der moderat festgelegten Preise gelungen, 
Kostensteigerungen nicht weiterzugeben. Wie Ihr wisst, wurde zum 1.1.2007 die 
Mehrwertsteuer auf 19 % erhöht. Durch diese Steuererhöhung sowie die 
Preissteigerungen der letzten Jahre (Wareneinkauf, Energie, Arbeitgeberabgaben 
usw.) sehen wir uns nunmehr jedoch gezwungen, die Preise zum 1. Januar 2007 
anzupassen. Ein Blick in die Preislisten wird Euch zeigen, dass wir die 
Verkaufspreise im Durchschnitt etwa 10 % erhöhen mussten, um den 
wirtschaftlichen Bereich in den schwarzen Zahlen zu halten (dies ist wichtig, da uns 
die Gemeinnützigkeit aberkannt werden kann, wenn der wirtschaftliche Bereich rote 
Zahlen bringt). Im ideellen Bereich können unsere (auch im Vergleich) niedrigen 
Beiträge erfreulicherweise unverändert bleiben. 

Diese Entscheidung ist dem Vorstand nicht leicht gefallen, 
aber nach sorgfältiger Analyse der Gegebenheiten blieb 
keine Alternative. Ich gehe davon aus (hoffe), dass Ihr - als 
Mitglieder des Kegelsportvereins und Eigentümer der 
Kegelsportanlage - Verständnis für diesen Schritt habt und 
werde mit dem gesamten Vorstand auch weiterhin alles tun, 
um die hohen Leistungen des Vereins zu günstigsten 
Konditionen aufrecht zu erhalten. In diesem Sinne wünsche 
ich Euch ein gesundes und glückliches 2007 und eine 
angenehme Lektüre der folgenden Seiten. 

 

Jochen Janson 
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Sport-News - Sport-News 

 

Liebe Sportkameraden, liebe Sportkameradinnen 
 

Nach nur kurzer „Winterpause“ geht es jetzt zum Endspurt um die Titel, Platzierungen und 
Abstiegsplätze. Am 28.01.2007 wissen wir es endgültig. Danach geht es gleich weiter mit 
den Bezirks-, Hessen- und Deutschen Meisterschaften. Allen, die sich vom Verein hierzu 
qualifizieren, schon einmal „Gut Holz“ und viel Erfolg. 

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die Vereinsmeisterschaften 2007, die in Herborn und 
auf unserer Anlage ausgetragen wurden. 

In den Einzelwettbewerben gingen 30 Keglerinnen und Kegler an den Start. 
Vereinsmeister wurden: 

Damen  Katja Sachs 
Damen A  Lilo Listmann 
Damen B  Hannelore Vetter 
Herren  Thomas Schindler 
Herren A  Kurt Fischer 
Herren B  Peter Schott 
Junioren  Patrick Petschel 

Die Paarkampfwettbewerbe waren mit 22 Paaren sehr gut besetzt: 
Vereinsmeister wurden: 

Paarkampf Damen  Hannelore Vetter / Andrea Mayer 
Paarkampf Mixed  Katja Sachs / Patrick Petschel 
Paarkampf Herren  Peter Vollmer-Braas / Helmut Listmann 

Zu Beginn der Spielrunde 2006/2007 gab es enorme Probleme mit dem Spielereinsatz. An 
mehreren Spieltagen musste ich auf bis zu 11 Kegler verzichten, die krankheits-, 
verletzungs-, urlaubs- oder arbeitsbedingt und anderen Verhinderungen nicht spielen 
konnten oder wollten. In solchen Fällen kann ich mich aber immer noch auf die 
Sportkameraden verlassen, die nicht regelmäßig spielen können, obwohl sie dies doch 
wahrscheinlich gerne möchten. All diesen ein besonderes Dankeschön für ihr Verständnis 
und ihre Einsatzbereitschaft. 

Die 1. Mannschaft bewegt sich derzeit im gesicherten Mittelfeld mit Ambitionen nach  
oberen Rängen in der Tabelle. Durch starke Heimspiele konnten bisher zwei von drei 
auswärts erzielten Punkten gehalten werden. 

Bei der zweiten Mannschaft schlug leider die Personalsituation in der ersten Hälfte der 
Spielserie voll durch. Nach einem verlorenen Heimspiel und einem schwachen 
Auswärtsspiel mussten die Hoffnungen auf den ersten Tabellenplatz aufgegeben werden. 

Unsere 3. Mannschaft ist bereits vorzeitig Meister der A-Liga III und spielt im nächsten 
Jahr voraussichtlich in der Bezirksliga II. Mit drei Nachwuchskeglern und einem „Leitwolf“ 
permanent besetzt, war es die Überraschungsmannschaft der Saison. Zehn Spieltage 
ohne Punktverlust ist schon eine schöne Bilanz. 
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In der A-Liga I befindet sich unsere 4. Mannschaft im hinteren Mittelfeld. Das 
Restprogramm besteht aus noch zwei Auswärtsspielen. Hier gibt es Möglichkeiten, noch 
Punkte zu holen. 

Die 5. Mannschaft muss in den beiden Auswärtsspielen punkten, um sicher die Klasse zu 
halten. Zumal das Spiel beim Tabellenletzten noch ansteht. 

Um Meister zu werden, muss die 6. Mannschaft das letzte Spiel am 28.01.2006 gegen den 
Mitfavoriten Kirberg mit 2:1 gewinnen. Nach Lage der Dinge dürfte dies auch gelingen. 

Besonders gespannt war ich auf die Weiterentwicklung unserer Nachwuchskegler in der 7. 
Mannschaft. Bisher haben sie sich prächtig geschlagen und eine deutliche 
Leistungssteigerung bzw. Stabilisierung der Ergebnisse gegenüber dem Vorjahr ist zu 
verzeichnen.  

In der Hoffnung, dass alle „Jungkegler“ dem Kegelsport treu bleiben und deren keglerische 
Entwicklung weiter voran schreitet, bin ich sehr zuversichtlich, dass unser Verein eine 
gute, erfolgreiche Zukunft hat. 

Gerade beendet sind die Qualifikationen in den Mannschaftswettbewerben zur 
Bezirksmeisterschaft 2007. Die Herrenmannschaft des Vereins schaffte mit dem 1. Platz 
die Qualifikation ganz locker. Bereits qualifiziert waren die Damen-, Herren A- und Herren 
B Mannschaft. Im Paarkampf Mixed wurden die Qualifikationen bereits im September 
ausgetragen. Leider schaffte nur das Paar Sabrina Schütz / Peter Vollmer-Braas den 
Sprung in die Hauptrunde. 

Nochmals viel Erfolg bei den anstehenden Meisterschaften. 

Alles Gute und viel Holz für die bevorstehenden Aufgaben 
wünscht 
Helmut Listmann 
Sportwart 

 

Erfolgreiches Jahr 2006  
 

Unsere Jugend war bei den Meisterschaften 2006 erfolgreich wie selten zuvor! 
 
Als ich Anfang des Jahres 2006 die Jugendabteilung als Jugendwartin übernahm, tat ich das 
mit sehr gemischten Gefühlen. Es war eine große Herausforderung für mich, denn einerseits 
lag und liegt mir sehr viel an der Jugendabteilung, andererseits wusste ich nicht, ob ich den 
sporttechnischen Ansprüchen gewachsen war. Heute kann ich sagen es war für mich ein 
sehr erfolgreiches, lehrreiches, aber auch anstrengendes Jahr, mit dem wir alle sehr 
zufrieden sein können. Sehr wichtig sind dabei die sportlichen Erfolge, die sich sehen lassen 
können: 
 



INFO-BLATT 08.2006 - 5 - KSV Wetzlar e.V. 

 
- Felix Bezirksmeister männlich B 
- Felix/Tobias Bezirksmeister Paarkampf männlich B 
- Sabrina/Patrick Vizebezirksmeister Paarkampf Mixed A 
- Patrick/Dominik 3. Platz Bezirk Paarkampf männlich A 
- Patrick 3. Platz Bezirk männlich A 
- Jana/Sabrina Hessenmeister Paarkampf weiblich A 
- Patrick/Dominik Vizehessenmeister Paarkampf männlich A 
- Patrick Hessenmeister männlich A 
- Patrick/Dominik Deutscher Meister Paarkampf männlich A 

Natürlich waren diese Erfolge durch die gute Jugendarbeit meiner Vorgängerin Andrea 
Mayer vorbereitet, der ich gleichzeitig für die Unterstützung unseres Jugendtrainings in 
diesem Jahr danken möchte, möglich gewesen. Diese Unterstützung ist umso wichtiger, da 
ich unseren Trainingsbetrieb auf Grund des stetigen Anstieges unserer Aktiven in der 
Jugendabteilung auf zwei Nachmittage -Montag und Freitag von 16.00 bis 18.30 Uhr- 
ausdehnen musste. Aktuell trainieren wöchentlich über 30 Jugendliche, was an einem 
Trainingstag kapazitätsbedingt unmöglich durchzuführen wäre. 
Das ist nicht die einzige Veränderung in unserem Trainingsbetrieb. Um ein möglichst 
effizientes Training durchzuführen, habe ich mich in anderen Vereinen nach deren 
Trainingsablauf erkundigt und beim F-Kadertraining informiert. Weiterhin haben wir im 
November ein E-Kadertraining auf unserer Bahnanlage durchgeführt, das ich mit großem 
Interesse verfolgt habe. Ein Trainingshöhepunkt war sicherlich der Trainingstag mit 
Jugendnationalkadertrainer Hans Josef Heinrichs, der ein Sondertraining mit einer 10-
köpfigen Jugendgruppe unseres Vereins auf höchstem Niveau durchgeführt hat, das so 
erfolgreich ablief, das ich hoffe, ihn auch in 2007 wieder für einen Tag verpflichten zu 
können. All das führte zu strukturellen Veränderungen des Trainingsablaufes. Denn nicht 
die normalen 100 bzw. 120 Kugel Durchgänge müssen ständig trainiert werden, vielmehr 
besondere Bilder, gute Anwürfe, ein optimaler Anlauf, gelenkschonende Haltung und vieles 
mehr. Es hat eine Zeit lang gedauert, die Notwendigkeit der Technikübungen in die Köpfe 
der Jugendlichen zu implizieren, da sie oft der Überzeugung sind alles richtig zu machen, 
aber langsam haben sie sich daran gewöhnt und es freut mich, wenn sie mich zu Beginn des 
Trainings fragen: „Was üben wir denn heute?“ Und das mit wirklichem Interesse, so hoffe 
ich! 
Im Montagstraining steht uns, soweit es ihre Zeit zulässt, Elke Knobeloch zur Seite, was 
auch von den Jugendlichen dankbar angenommen wird. Sie ist als Bundestrainerin optimal 
ausgebildet und wir alle 
können von ihrem Wissen 
und ihrer Erfahrung lernen. 
Herzlichen Dank auch an Sie 
für ihr Engagement in 
unserer Jugendabteilung! 
Auch Stefan Matz und Gabi 
Schäfer unterstützen uns 
zeitweise, wofür ich ihnen 
auf diesem Wege danke. 
Stefan gratulieren wir hiermit 
noch recht herzlich zur 
Geburt seines Babys von der 
gesamten Jugendabteilung! 
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Wir hoffen auf Eure wertvolle Mitarbeit auch im kommenden Jahr! 
Wer mir immer hilfreich zur Seite steht und - soweit beruflich möglich - zu jedem Training 
erscheint, ist mein Mann Jochen, der mich darüber hinaus in organisatorischen Dingen 
unterstützt, wofür ihm natürlich mein besonderer Dank gilt! Im Gegenzug versuche ich ihm 
bei anderen Angelegenheiten behilflich zu sein, um die zeitaufwendige Vereinsarbeit mit 
der Familie und Beruf in Einklang zu bringen. 
An dieser Stelle betone ich noch einmal, wie wichtig eine „regelmäßige“ Mitarbeit während 
der Trainingszeiten ist, um eine Steigerung der sportlichen Leistungen zu erreichen und 
bitte jeden, der sich vorstellen kann uns hierbei zu helfen, sich bei mir zu melden! 
Jugendarbeit ist niemals einfach, aber wenn man die daraus resultierenden Erfolge sieht, 
egal ob sportlich oder sozial, entschädigt das für Einiges und macht zufrieden. Gerade im 
sportlichen Bereich wäre mir weitere professionelle Hilfe wichtig, d.h. wir suchen 
jemanden, der oder die den Kindern und Jugendlichen die richtige Technik vermitteln kann, 
da wir gerne in der neuen Saison an unsere sportlichen Erfolge anknüpfen wollen. 
Auch von unseren „älteren“ Jugendlichen und Junioren erwarte ich regelmäßige Hilfe beim 
Training oder anderen Aktivitäten, da ich ihnen gerne vermitteln möchte was es heißt, für 
andere Verantwortung zu übernehmen. Die soziale Komponente, d.h. das Miteinander in 
einem Verein ist eine wichtige Grundlage, die es rechtzeitig zu üben gilt. Daher dürfen auch 
andere Aktionen außerhalb des Kegelns nicht zu kurz kommen, wie unser Grillfest, die 
Mittelhessischen Kickermeisterschaften (die wir bekanntlich als Vizemeister beendeten) 
oder das im Herbst stattgefundene Ortspokalschießen in Hermannstein. Dabei hat die 
Jugendmannschaft des KSV den 2. Platz belegt und konnte mit Sergej Müller den besten 
jugendlichen Einzelschützen stellen.  

Alles in Allem ein sehr erfolgreiches, 
zufriedenstellendes Jahr, das am 15. 
Dezember mit einer harmonischen 
Weihnachtsfeier beendet wurde. Hierbei 
wetteiferten die Jugendlichen bei einem 
Turnier aus Speed Stacking, Dart und 
Klappbrett um die besten Punkte. Die 
ersten 10 Gewinner wurden mit diversen 
Preisen belohnt. Nachdem reichlich 
Pizzabrötchen verzehrt wurden, bekam 
jeder aktive Jugendliche als 
Weihnachtsgeschenk ein neues KSV – 

Kids T-Shirt. 
Ich hoffe weiter auf harmonische Trainingsnachmittage und wünsche allen Teilnehmern 
gute Erfolge in der Jugendrunde, mit der das Jahr 2007 beginnen wird. Genauere Termine 
werde ich noch bekannt geben und die Ergebnisse sind dann im nächsten Infoblatt zu lesen. 

Bettina 
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06./07.01.2007 
 Qualifikation Bezirksmeisterschaften [Einzel] 

Herren (Wieseck, Kegelsportanlage), Herren A (Wetzlar, Kegelsportanlage), 
Herren B (Heuchelheim, Kegelsportanlage),  

13./14.01.2007  16. Spieltag [Herren 1], 13. Spieltag [Herren 2-7], 12. Spieltag [Damen 1+2] 
20./21.01.2007  17. Spieltag [Herren 1], 13. Spieltag [Damen 1+2] 

26.01.2007  Jugendversammlung (Kegelsportanlage) 
27./28.01.2007  18. Spieltag [Herren 1], 14. Spieltag [Herren 2-7], 14. Spieltag [Damen 1+2] 

03.02.2007  Vereinsfeier (Kegelsportanlage) 

24./25.02.2007  Qualifikation Bezirksmeisterschaften [Paarkampf] 
Herren (Herborn, Hotel Rehberg)  

02./03.03.2007  Bezirksmeisterschaften [Mannschaft] in Marburg und Stadtallendorf  
10./11.03.2007  Bezirksmeisterschaften [Einzel + Paarkampf] in Marburg und Stadtallendorf  
17./18.03.2007  Bezirksmeisterschaften [Einzel + Paarkampf] in Marburg und Stadtallendorf  

21.03.2007  Jahreshauptversammlung (Kegelsportanlage) 
24./25.03.2007  Bezirksmeisterschaften [Jugend]  

31.03./01.04.2007  Hessenmeisterschaften [Mannschaft] in Sontra und Eschwege 
14./15.04.2007  Hessenmeisterschaften [Einzel + Paarkampf] in Sontra und Eschwege 
21./22.04.2007  Hessenmeisterschaften [Einzel + Paarkampf] in Sontra und Eschwege 
04.-06.05.2007  Deutsche Meisterschaften [Mannschaft] in Oberthal (Saarland) 
12./13.05.2007  Hessenmeisterschaften [Jugend]  
16.-20.05.2007  Deutsche Meisterschaften [Einzel + Paarkampf] in Oberthal (Saarland) 
07.-10.06.2007  Deutsche Meisterschaften [Jugend] in Oberthal (Saarland) 
08./09.09.2007  1. Spieltag [Herren 1], 1. Spieltag [Damen] 
15./16.09.2007  2. Spieltag [Herren 1], 2. Spieltag [Damen], 1. Spieltag [Herren 2-7] 

 

Zum 75. Geburtstag 
Waltraud Häuser 31.12. 
 
Zum 70. Geburtstag 
Werner Mehlhose 03.12. 
 
Zum 65. Geburtstag 
Manfred Lepper 02.09. 
Marie-Luise Matz 06.11. 
 

Zum 60. Geburtstag 
Rudi Fuhr 17.09. 
Klaus Stück 11.10. 
 
Zur Geburt 
Stefan Matz und Wiebke Mahrhauser 
zu ihrer Tochter Hannah  
 
Zum 100. Ligenspieleinsatz 
Hannelore Vetter 03.12. 

 

Eintritt: Christian Brandner, Andreas Gützlaff, Anca Klemenz, Kim Obrist, Maximilian Obrist, 
Thomas Schäfer, Joschka Felix Schmidt, Alexandra Schneeberger, Mara-Kathrin Seipp, 
Niklas Theiß 

Austritt: Wilhelm Sandner, KC „ohne Fluchen“, KC „Heißer Asphalt“, KC „???“ 
 



3. Februar 2007 

ab 19:00 Uhr 

Auch dieses Jahr werden wir in unserer 

Kegelsportanlage 
wieder ein rauschendes Fest feiern.  

Ergänzend zu unserem Angebot bieten 
wir kleine Snacks und ein tolles 

Unterhaltungsprogramm. 
 

Tanzmusik vom Feinsten spielt 

let‘s dance 
die zwei Bekannten von Extra 3. 

 
Außerdem werden die 

Vereinsmeister, Vereinsjubilare 
und Kegelchampionatsieger geehrt. 

C/Janson/KSV/Vereinsfeier.pub 


