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2020 war ein außergewöhnliches Jahr, da das Corona-

Virus unser gesamtes Leben, unseren Arbeitsalltag, 

die kegelsportliche Welt und die sozialen Kontakte 

gehörig durcheinandergewirbelt hat. Viele von uns hat 

die Situation tief getroffen und manche hatten sogar 

die Verluste von Verwandten, Freunden oder Bekann-

ten zu betrauern. Wir mussten kreativ sein und häufig 

neue Wege gehen. 

 

So erging es auch dem Kegelsportverein. Im sportli-

chen Bereich konnte zwar die Ligenspielrunde 

2019/20 noch abgeschlossen werden, aber sämtliche 

Meisterschaften auf Bezirks-, Landes- und Bundes-

ebene wurden abgesagt. Das Training der aktiven 

Sportkegler musste auf Hygieneregeln umgestellt, 

eingeschränkt oder ganz ausgesetzt werden. Auch für 

die Freizeitclubs mussten Hygieneregeln entwickelt 

werden und trotzdem war eine Schließung der Kegel-

sportanlage entsprechend der behördlichen Vorgaben 

zur Bekämpfung des Corona-Virus nicht zu vermei-

den. Einige Hobbyclubs haben sich ganz abgemeldet. 

Nach der Vereinsfeier gab es keine Veranstaltungen wie unser Grillfest, Kartoffelfeuer, Glühwein-

fete oder Weihnachtsfeiern mehr und in der Schließungsphase wurden wir zudem noch Opfer eines 

Einbruchs, bei dem der verursachte Sachschaden wieder einmal viel höher war als die kleine Beute 

des Übeltäters. Dies alles verhagelte auch die finanzielle Bilanz des Jahres, was uns allerdings durch 

die vorausschauende Rücklagenbildung vergangener Jahre zu keiner Zeit in Existenznöte brachte. 

 

Mir ist keine einzige Coronaansteckung in der Kegelsportanlage bekannt, was in diesem Pandemie-

jahr schon einen großen Erfolg darstellt. Wir alle haben ein gutes Miteinander und viel Solidarität 

erleben dürfen. Diese Eigenschaften haben dazu beigetra-

gen, die vielen außergewöhnlichen Herausforderungen die-

ses besonderen Jahres zu meistern. Dafür möchte ich per-

sönlich (insbesondere auch dem Vorstand und allen Unter-

stützern, allen voran der IKKclassic) DANKE sagen. Die-

sen Dank verbinde ich mit dem Wunsch, unser Miteinander in 2021 mit frischem Schwung fortzu-

setzen und dies dann hoffentlich auch wieder unter leichteren bzw. normalen Rahmenbedingungen. 

 

Bleibt gesund! 

 

Jetzt aber erstmal viel Freude bei der Lektüre dieser durch Ausfall 

aller Meisterschaften und diverser Vereinsveranstaltungen etwas 

dünneren Ausgabe unseres jährlichen Infoblattes… 

 

Euer 
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Kurz vor den Einschränkungen, die uns das 

Corona-Virus im Frühjahr bescherte, konnte die 

Vereinsfeier noch gute Stimmung verbreiten. 

Dabei gab es wieder viele Ehrungen, Tanz und 

besonders viel Spaß, wie die Bilder zeigen. 
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Trotz Corona haben wir uns auch 

in 2020 am Sommerferienpro-

gramm der Stadt Wetzlar be-

teiligt und den Schülern und 

Schülerinnen wieder die Gele-

genheit gegeben unsere „umwer-

fende“ Sportart in der Praxis 

kennenzulernen. 

In diesem Jahr waren coronabe-

dingt zahlreiche Hygiene- und 

Abstandsregeln zu beachten, was 

nicht immer einfach war. Den-

noch konnten 10 Kinder nach ei-

ner ganz kurzen Einleitung zum 

Sportkegeln durch unsere Ju-

gendwartin Bettina bei diversen 

Kegelspielen den keglerischen 

Bewegungsablauf spielerisch 

ausüben. Am Ende hatten alle 

Kinder auch dank der Unterstüt-

zung durch Ute Gerlach und unserer Jugendspielerin Bastienne nicht nur drei Stunden voller Spaß 

am Kegeln, sondern auch bereits deutlich erkennbare Ergebnissteigerungen bei den Wettspielen. 
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Liebe Sportkameradinnen & Sportkameraden, 

 

ein sehr außergewöhnliches Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Corona hat uns allen diese Zeit nicht wirklich 

einfach gemacht und ist leider noch immer ein Bestandteil unseres täglichen Lebens. 

 

Als neue Damenwartin für den KSV Wetzlar habe ich mich sehr auf meine Aufgaben und Herausforderungen 

gefreut. Leider hat es sich so kristallisiert, dass ich derweil nicht wirklich viel zu tun habe. Ich möchte jedoch 

nochmals die Gelegenheit nutzen um mich bei Gabi für die jahrelange liebevolle Arbeit mit uns Damen zu 

bedanken – Vielen herzlichen Dank.  

 

Wie Gabi bereits in Ihrem letzten Bericht geschrieben hatte, war es unser Ziel in der untersten Herrenliga (A-

Liga) mit einer reinen Damenmannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga und den damit verbunden 1. Tabel-

lenplatz zu erreichen – dieses Ziel haben wir sehr deutlich erreicht! Somit begann für uns die neue Spielrunde 

2020/2021 in der Bezirksliga der Herren. Wir wussten alle nicht so genau was u.a. durch Corona auf uns 

zukommen wird, aber wir waren bester Dinge so viele Punkte wie möglich mit nach Hause zu bringen und 

auch auf der heimischen Anlage die Punkte nicht abzugeben und somit einen sehr guten Platz am Ende der 

Saison zu belegen. Leider kam es anders als geplant. Nach nur drei Spieltagen wurde die Saison bis auf wei-

teres unterbrochen und wir wissen alle nicht so genau wie und vor allem wann es wieder weiter geht. Fakt ist, 

dass wir bei unserem ersten Spieltag Auswärts in Wettenberg 1 Punkt mitnehmen konnten. Bei unserem ersten 

Heimspiel am 2. Spieltag gegen Marburg, welche leider Personalbedingt nur mit 3 Spielern antreten konnten, 

hat sich unser Neuzugang aus der Jugend direkt bewähren können und wir konnten alle 3 Punkte Zuhause 

halten. Lea Steinmüller hat mit einer herausragenden Leistung Ihren ersten Spieltag bei den Damen absolviert 

– herzlich willkommen Lea! Unser 3. Spieltag führte uns nach Niederscheld zur KSG Dillenburg-Herborn, wo 

wir den nächsten Auswärts dreier verbuchen konnten. Unser 4. Spieltag sollte eine Reise zu dem Favoriten der 

Bezirksliga mit sich bringen, doch leider hatte hier Corona zugeschlagen und bereits dieser Spieltag wurde auf 

unbestimmte Zeit verschoben. Somit belegen wir zurzeit direkt hinter dem Favoriten Kirberg den 2. Tabellen-

platz in der Bezirksliga. 

 

Unsere 3. Herrenmannschaft, welche zum Großteil auf unsere jüngeren Damen zurückgreifen sollte hat es da 

deutlich härter getroffen: Der 1. Spieltag war für den KSV 3 Spielfrei, bereits am 2. Spieltag wurden die Spiele 

auf unbestimmte Zeit verschoben und somit konnte die 3. Mannschaft nicht ein einziges Spiel absolvieren – 

leider sehr schade! Alle Spiele wurden unter strengen Hygiene- und Abstandsregelungen durchgeführt, hierfür 

gilt auch ein Dank an alle die, die sich mit diesen ganzen Konzepten auseinander setzen mussten und es allen 

beteiligten aus dem Kegelsport so angenehm wie möglich gemacht haben.  

 

Sämtliche Meisterschaften auf Bezirks-, Hessen- und Deutscher Ebene wurden für 2020 ausgesetzt und haben 

somit nicht stattgefunden.  

 

Über Unternehmungen innerhalb der Damenabteilung kann ich leider auch nicht wirklich berichten, da auf-

grund der Lage so gut wie nichts möglich war. Was jedoch stattgefunden hat, vor der Spielrunde 2020/2021 

war ein internes Damen Freundschaftsspiel. Hier haben wir zwei Mannschaften mit 4 Spielerinnen ausgelost 

und hatten zwei Mannschaften bilden können, welche auf dem gleichen Niveau gespielt haben. Das Spiel ging 

sehr knapp aus und war bis zur letzten Kugel spannend. Wir hatten gemeinsam sehr viel Spaß auch mit den 

Damen und Herren, die einfach zum Zuschauen vorbeigekommen sind. 

Somit fällt mein Bericht für dieses Jahr leider ziemlich spärlich aus. 

 

Ich hoffe, dass wir diese Einschränkungen bald hinter uns gebracht haben und wieder wie gewohnt unseren 

Spielbetrieb aufnehmen und gemeinsam unserem liebsten Hobby nachgehen können. Ich wünsche euch wun-

derschöne Feiertage, kommt gut in das neue Jahr und ganz wichtig an dieser Stelle Bleibt gesund! 

 

Passt auf eure Lieben auf und genießt die Zeit.  

 

Eure Damenwartin Jasse  
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Jugendfreizeit 2020 
 

Ein Jugend-Highlight war auch dieses Jahr trotz Corona die dreitägige Freizeit in und an der 

Kegelsportanlage. Coronabedingt sind wir unter uns geblieben und haben auf einen Aufenthalt in 

anderen Gruppenunterkünften verzichtet. An dieser Stelle soll wie immer die Jugend selbst zu Wort 

kommen, hier also die Erlebnisschilderung von Bastienne Gerlach und Lena Höge, dem für den Be-

richt herzlich gedankt sei: 

 

Die Freizeit begann mit dem Treffen auf 

der Kegelbahn um 14:00Uhr. Alle 

brachten ihre Fahrräder mit, da wir eine 

Radtour geplant hatten. Zu Beginn gin-

gen wir alle zusammen auf den Spiel-

platz um unter anderem Indiaca und an-

dere Spiele zu spielen. Am Abend aßen 

wir zusammen Hotdogs die, die Mädels 

zubereiteten. Danach haben wir unser 

Schlaflager vorbereitet. Am nächsten 

Tag gab es 

dann eine 

große 

Wasser-

schlacht 

zwischen 

Jungs und 

Mädels. 

Die Mä-

dels weihten dann am Mittag das neue Waffeleisen ein und zauberten 

leckere Waffeln. Nachmittags fuhren wir dann mit den Fahrrädern nach 

Wetzlar in den Park und tranken eine Cola. Danach fuhren wir wieder 

zurück zur Kegelbahn und bestellten drei Familienpizzen, da wir nach 

der Radtour alle hungrig waren. Am Abend kegelten wir dann noch ein 

bisschen. Am letzten Tag haben wir zum Abschluss noch eine Wasserschlacht veranstaltet. Um 

14:00Uhr wurden wir dann alle abgeholt und Bettina hielt zum Abschied noch eine kurze Rede. Fazit 

der Abschlussrunde: auch dieses Jahr hatten alle viel Spaß und freuen sich schon aufs nächste Jahr. 
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Liebe Sportkameraden, liebe Sportkameradinnen 
 

Ich berichte nun über ein Jahr, das alles andere als normal verlief. Doch alles der Reihe nach. Die 

Saison 2019/20 endete für uns sportlich gesehen sehr erfreulich. Die 1. Herrenmannschaft stand noch 

nach 12 Spieltagen teilweise mit dem Rücken zur Wand, bedingt durch eine unnötige Heimnieder-

lage. Doch nach einem starken Endspurt mit zwei Auswärtssiegen konnte man am Ende doch wie im 

Vorjahr den 4. Platz erreichen als zweitbeste Auswärtsmannschaft in der sehr engen Hessenliga er-

reichen. Auch unsere 2. Herrenmannschaft erreichte einen starken 5. Platz, was die bisher beste Sai-

son in der Verbandsliga bedeutet. Hier wurden zwei Heimniederlagen mit zwei Auswärtssiege aus-

geglichen. Die 3. Mannschaft erlebte während der Saison ein Hoch und Tief, bedingt durch abwech-

selnd stärkere und schwächere Aufstellungen. Trotz zwischenzeitlichen Meisterkurs wurde man am 

Ende Vizemeister in der A-Liga. Unsere Damenmannschaft trat letzte Saison in der A-Liga 2 an und 

wurde souverän Meister zwei Spieltage vor Ende, sodass sie nächste Saison in die Bezirksliga auf-

steigen. Hierzu wird unsere Damenwartin sicherlich mehr berichten. 
 

Nach der Saison ist vor den Meisterschaften, doch dieses Jahr (und nächstes) ist es anders. Aufgrund 

der Corona-Pandemie und den zunehmenden Infektionszahlen im März wurden nacheinander die 

Meisterschaften auf Bezirks-, Bundes- und nationaler Ebene abgesagt. Zudem mussten wir unsere 

Kegelsportanlage für fast zwei Monate schließen. Erst Anfang Mai konnte dank eines umfassenden 

Hygienekonzept zumindest der Trainingsbetrieb aufgenommen werden. Zuerst durften nur max. zwei 

Personen trainieren mit „eigenen“ Kugeln, danach wurde fast „normal“ trainiert. Trotz des Wissens, 

dass die Infektionszahlen ab September/Oktober wieder zunehmen werden, wurde bis dahin fleißig 

für die neue Saison trainiert. 
 

Die 1. Herrenmannschaft startete sehr gut in die neue Saison. Im ersten Heimspiel gelang Rainer 

Scheidt seine erste „900er“, zudem entwickelten sich Dominik Schmidt und Edgar Hardt weiter und 

waren feste Größen. Des Weiteren spielten Michel Andrick, Alexander Rohde und Frank Koerner in 

der Mannschaft. Zusammen 

konnte man in den ersten fünf 

Spieltagen alle vier Heimspiele 

mit 3:0 gegen einige starke 

Mannschaften gewinnen, wo-

mit der Grundstein für eine gute 

Saison gelegt sein. Falls diese 

fortgesetzt wird! Denn aktuell 

ist diese unterbrochen und eine 

Fortsetzung zumindest zum Anfang des neuen Jahres ist nicht in Sicht. Da schon alle Meisterschaften 

für 2021 abgesagt wurden, besteht die Möglichkeit, dass die Saison bis Ende Juni beendet werden 

kann. Ob es dazu kommt, wird die Zeit und die Infektionszahlen uns sagen. Die 2. Herrenmannschaft 

musste leider Tribut zollen, da gleich drei Sportkegler eine Pause einlegen, sodass man aktuell keine 

konkurrenzfähige Mannschaft in der Verbandsliga aufbieten kann. Sollte die Saison fortgesetzt wer-

den, wird der Abstieg wohl kaum zu verhindern sein. Die 3. Herrenmannschaft war geplant für unsere 

Jugendspielerinnen, doch durch einen ersten spielfreien Spieltag und eine Spielabsage danach konnte 

die „Dritte“ bisher kein Spiel vor der Unterbrechung absolvieren. 
 

Nun bleibt mir nichts anderes übrig, als allen Vereinsmitgliedern eine frohe und besinnliche Weih-

nachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Und speziell zu dieser Zeit wünsche ich 

allen viel Gesundheit, sodass wir uns hoffentlich alle gemeinsam gesund auf den Kegelbahnen sehen. 
 

Schöne Grüße 

Edgar Hardt 
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Was Radio-Sender, Großvereine und Fitness-Studios anbieten, kann 

der KSV Wetzlar auch! 

Das dachte sich unsere Trainerin 

und Jugendwartin Bettina und bot 

bereits während des ersten Corona-

Lockdowns jeden Mittwoch ab 17 

Uhr aus dem heimischen Wohn-

zimmer via Skype ein Fitness-Pro-

gramm für die Kegelsportler an. 

Seit November findet das Workout 

via Skype jeden Sonntag um 11:00 Uhr statt, hier kann sich jedermann 

und jederfrau einfach zuschalten und mitmachen! Wer Interesse hat 

und über Skype verfügt, meldet sich bitte direkt bei Bettina (Mobil 

01577-3896643 oder direkt im Skype-Profil live:5a0fd88a470240a3) 

 

 

Der Kegelsportverein Wetzlar kann sich seit 1. Juli 2020 mit zwei Nationaltrainerinnen des 

Deutschen Scherekeglerbundes (DSKB) schmücken. 

Heike Steinmüller übernahm von Michael Teschner das Amt des 

DSKB-Cheftrainers und Auswahltrainers der Damen und Her-

ren. KSV-Jugendwartin Bettina Janson wurde zum gleichen 

Zeitpunkt als Trainerin der deutschen U 18 Jugendauswahl be-

rufen. Zusammen mit Christian Schumann bilden unsere beiden 

nun den Nationaltrainerrat der deutschen Scherekegler. 

 

Kurz vor dem Weihnachts-Lockdown fand am 15.12. noch die Sport-

lerehrung der Stadt Wetzlar in der Rittal-Arena mit hohen Abstandsre-

geln ohne Zuschauer statt. Hier wurden u. a. herausragende Nach-

wuchstalente im heimischen Sport ausgezeichnet und unsere Bastienne 

war nominiert, obwohl sie in 2020 auf Grund der Absage sämtlicher 

Meisterschaften leider keine sportlichen Erfolge erzielen konnte. Aber 

sie kann mit ihren 13 Jahren ja auch bereits zwei Deutsche Meistertitel 

(2019) und einen Deutschen Vizemeister (2018) vorweisen. Ihr hohes 

Leistungsbewusstsein und ihre engagierte Vorbildfunktion für andere 

Jugendliche führte die Jury dazu, sie als eine der drei besten Wetzlarer 

Nachwuchstalente 2020 auszuzeichnen. 

Herzlichen Glückwunsch Bastienne! 
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Unterricht in der Kegelsportanlage 
 
 

Erstmals haben wir in Kooperation mit der 

Philipp-Schubert-Grundschule in Hermann-

stein Schulsportunterricht zum Thema Sport-

kegeln durchgeführt. Unter Beachtung aller 

Hygieneregeln war dieser ab Mitte Oktober 

bis Mitte Dezember jeden Montag von 11:00 

bis 12:30 Uhr möglich, da für den Schulsport 

nicht die allgemeinen sportlichen oder ver-

einsmäßigen harten Corona-Einschränkun-

gen galten. In acht Doppelstunden wurde der 

Klasse 4a die Kegeltechnik in Theorie und Praxis nähergebracht, aber auch Unterricht zum Beispiel 

zu den technischen Vorgaben einer Bahnanlage, den Maßen und Gewichten von Kegel und Kugel 

und der Historie des Kegelns gegeben. Die 20 Mädchen und Jungen waren ebenso begeistert von der 

gesamten Organisation und Durchführung wie ihre Sportlehrerin Frau Hütte, die daher auch eine 

Verlängerung um drei Termine im Januar anstrebt. Wir gehen davon aus, dass der KSV zukünftig 

öfter „Schule machen“ wird. Außerdem hoffen wir natürlich, dass das ein- oder andere Kind unser 

Angebot im Jugendtraining das bereits Erlernte zu vertiefen annehmen wird und wir dann nach 

Corona mit gestärkter Jugend wieder so richtig durchstarten können. 



 

INFO-BLATT 2020 - 10 - KSV Wetzlar e.V. 

 

Zur Geburt 
David Schmidt  
(Sohn von Patricia & Dominik Schmidt) 

Zum 85. Geburtstag 
Horst Wohlert 

Zum 70. Geburtstag 
Helmut Listmann 

Zum 65. Geburtstag 
Jürgen Schmidt  

Zum 50. Geburtstag 
Steffen Schäfer 
Stephan Braun 

 

 
Auf Grund der weiter unklaren Corona-Lage und -Entwicklung können wir leider keine konkreten Termine 
für Vereinsveranstaltungen 2021 nennen. Sämtliche Meisterschaften 2021 sind bereits abgesagt und über 
die Fortsetzung der Ligenspiele der Saison 2020/21 wird lagebedingt noch entschieden.

 
 

 


