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2021 war wie bereits 2020 ein Jahr, dass das Corona-Virus unser 
gesamtes Leben, unseren Arbeitsalltag, die kegelsportliche Welt 
und die sozialen Kontakte durcheinandergewirbelt hat. Viele von 
uns haben die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter-
hin tief getroffen und manche hatten sogar die Verluste von 
Verwandten, Freunden oder Bekannten zu betrauern. Wir muss-
ten erneut kreativ sein und häufig ausschließlich neue digitale 
Wege gehen. 
 
So erging es auch dem Kegelsportverein. Im sportlichen Bereich 
wurde die Ligenspielrunde 2020/21 bereits nach wenigen Spiel-
tagen beendet und annulliert, sämtliche Meisterschaften auf Be-
zirks-, Landes- und Bundesebene wurden wie bereits im Vorjahr 
abgesagt. Das Training der aktiven Sportkegler musste perma-
nent auf neue Hygieneregeln umgestellt, eingeschränkt oder ganz 
ausgesetzt werden. Obwohl sich auch für die Freizeitclubs die 
Hygieneregeln bewährt hatten, war eine Schließung der Kegelsportanlage entsprechend der behörd-
lichen Vorgaben zur Bekämpfung des Corona-Virus nicht zu vermeiden. Leider kehrten weitere 
Hobbyclubs auch nach dieser Schließung nicht zurück und haben sich ganz abgemeldet. 
 
Es gab mit dem Kartoffelfest nur eine Vereinsveranstaltung im Freien in einer Lücke, die die 
Coronalage uns ließ. Diese Umstände verhagelten weiterhin eine „normale“ finanzielle Jahresbi-
lanz, was uns allerdings durch die vorausschauende Rücklagenbildung vergangener Jahre unverän-
dert nicht in Existenznöte bringt. Letztendlich geht es anderen Sportlern*innen wie auch anderen 
Sportvereinen viel schlechter. 
 
Mir ist auch im zweiten Pandemiejahr keine einzige 
Coronaansteckung in der Kegelsportanlage bekannt, worin 
ich einen großen Erfolg der diversen funktionierenden Hygi-
enekonzepte sowie eurem verantwortlichen Verhalten sehe. 
Wir alle haben aller Widrigkeiten zum Trotz ein gutes Mit-
einander und viel Solidarität erlebt. Dafür möchte ich persönlich (insbesondere auch dem Vorstand 
und allen Unterstützern, allen voran der IKKclassic) auch in 2021 DANKE sagen. Diesen Dank 

verbinde ich mit dem Wunsch, unser Miteinander in 2022 
fortzusetzen und dies dann hoffentlich auch wieder unter 
leichteren bzw. normalen Rahmenbedingungen. Um dies zu 
ermöglichen kann ich nur zum Impfen und weiterhin zur 
Einhaltung aller Pandemieregeln aufrufen! 
 
Jetzt aber viel Freude bei der (ansteckungsfreien) Lektüre 
dieser durch Ausfall der Meisterschaften und vieler Ver-
einsveranstaltungen leider wieder etwas dünneren Ausgabe 
unseres Infoblattes… 
 
Bleibt gesund! Euer 
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Liebe Sportkammeradinnen & Sportkammeraden, 
 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu – auch mal wieder kein einfaches Jahr für alle. Die Pandemie 
hat uns immer wieder mal mehr mal weniger im Griff, es geht hoch und runter und so würde ich auch 
das vergangene Sportjahr beschreiben. 
 

Die Damen des KSV Wetzlar sind in eine Saison gestartet, die auch personell für mich als Damen-
wartin sehr unerwartet kam. Von unserer im vorherigen Jahr gestarteten Mannschaft sind zwei Da-
men und eine Jugendspielerin weggefallen. Somit haben wir uns gemeinsam mit Edgar als Sportwart 
dazu entschlossen die 3. Herrenmannschaft welche u. a. auch für die jungen Mädels geplant war ab-
zumelden, da diese vermehrt in der Damen Mannschaft Ihre Spielpraxis bekommen würden. 
 

Somit starteten wir in die Bezirksliga mit drei Jugendlichen (Bastienne, Evy & Lea) und drei erfahre-
nen Spielerinnen (Gabi, Heike & Jasse). 
In unserem ersten Heimspiel mussten wir direkt GH Allendorf/Lda. 2 einen Punkt abgeben, welche 
stark gespielt haben und sich diesen auch verdient hatten. 
Danach ging es zur KSG Dillenburg-Herborn 3 ins Bürgerstüble nach Niederscheld. Hier konnten 
wir durch eine verstärkt auftretende Heimmannschaft leider nicht punkten, haben aber Evy die Mög-
lichkeit der Spielpraxis geben können. 
Leider hat sich der Faden der Punktverluste durch die komplette Saison gezogen, somit haben wir 
Zuhause auch gegen den KSF Hadamar 1 einen Punkt abgeben müssen, gegen eine starke Mann-
schaft aus Kirberg sogar drei sehr schmerzhafte Punkte. 
 

Nachdem im November die Pandemiesituation mal wieder ihren Höhepunkt erreichte, hat in der Be-
zirksliga der KSF Hadamar 1 seine Mannschaft aufgrund der allgemeinen Situation abgemeldet, auch 
Marburg 2 und Dillenburg-Herborn 3 haben Ihre Mannschaften im November zurückgezogen. Die 
Tabelle mit somit nur 4 übrig gebliebenen Mannschaften wurde neu gemischt und wir mussten leider 
feststellen, dass wir zum Jahresende das Schlusslicht bilden. 
 

Ja, ich habe mir die Saison anders vorgestellt. Und ja, der 4. und letzte Platz in der Tabelle war so 
nicht geplant. Dennoch ist es wichtig, dass unsere jungen Mädels gerade in den letzten Spielen viel 
Erfahrung auch auf nicht so einfachen Bahnen sammeln konnten. Nicht zuletzt ist das auch unseren 
beiden Jugendtrainerinnen Heike & Bettina zu verdanken, welche sich die Sonntage Zeit nehmen um 
mit uns Damen unterwegs zu sein und unsere Jugendlichen auch in den Wettkämpfen zu betreuen. 
 

Abseits der Kegelbahn ist auch leider wieder nicht viel passiert. Es ist in dieser Situation schwierig 
Unternehmungen zu planen, da sich zu jeder Zeit die Situation ändern kann. 
 

Im neuen Jahr haben wir noch zwei Spiele und dann ist die Saison für uns beendet. Meine schmerz-
hafte Einschätzung ist, dass wir auch leider mit dem 4. Platz in der Bezirksliga abschließen werden. 
Aufgrund der vielen Abmeldungen sollte aber ein Abstieg definitiv kein Gesprächsthema werden und 
wir werden in der neuen Saison weiterhin in der Bezirksliga unseren Platz haben. 
 

Danke an meine Damen für die trotzdem tolle Saison. 
Ich wünsche allen wunderschöne Weihnachten & ein gutes neues Jahr! 
Bleibt weiterhin gesund! 
 
Eure Damenwartin 

Jasse 
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Liebe Sportkameraden, liebe Sportkameradinnen, 
 
als ich am Schreibtisch saß und diesen Bericht schreiben sollte, musste ich überlegen worüber ich 
überhaupt schreiben soll. Denn auch das Jahr 2021 wurde durch die Corona-Pandemie geprägt. Die 
Saison 2020/21 wurde im Oktober 2020 unterbrochen und aufgrund der pandemischen Lage im Janu-
ar 2021 abgebrochen. Zudem fanden wie 2020 auch dieses Jahr keine Bezirks- und Landesmeister-
schaften sowie Deutsche Meisterschaften statt. Daher bleibt mir aus sportlicher Sicht nicht viel übrig, 
sodass ich nur über die Erfolge der aktuellen Saison 2021/22 berichten kann. 
 

In der 1. Mannschaft spielten bisher meistens Alexander Rohe, Michel Andrick, Edgar Hardt, Frank 
Koerner, Rainer Scheidt und Dominik Schmidt. Zusammen mussten wir in der Hessenliga am 2. 
Spieltag daheim im Lahn-Dill-Derby gegen die KSG Dillenburg-Herborn eine unnötige Heimnieder-
lage verkraften. Erst nach und 
nach konnten wir uns daheim 
steigern. Am 8. Spieltag im 
Heimspiel gegen die Wetten-
berger konnten wir mit allen 
sechs Spielern Ergebnisse über 
850 LP erzielen, sodass die 
eigentlich bei uns stark 
spielenden Gäste sogar die 
„Höchststrafe“ akzeptieren mussten und wir eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt haben 
wie schon lange nicht mehr. Auswärts konnten wir die Heimniederlage bisher mehr als ausgleichen. 
Ein Auswärtssieg und vier knappe Punktgewinne sorgen dafür, dass wir Stand jetzt mit +4 Punkten 
um die Top 3 kämpfen. Jetzt gilt es die Leistungen auch im neuen Jahr zu zeigen, denn gegen Mittel-
hessen und dem Meisterfavoriten Waldbrunn-Hadamar stehen uns noch zwei sehr schwere Heimspie-
le bevor, die wir nicht komplett verlieren sollten. 
 

In der 2. Mannschaft kamen hauptsächlich Philipp Wagner, Reiner Nokielski, Jörg und Tim Stein-
müller zum Einsatz. Zudem stehen Jürgen Schmidt, Harold Jack und Jürgen Guder jederzeit parat. 
Gleichzeitig kann ich auf unsere Damen als Verstärkung zurückgreifen. So kam mit Lea Steinmüller 
eine von unseren Jugendspielerinnen öfters zum Einsatz. Aufgrund generellem Personalmangel 
mussten wir unsere 2. Mannschaft aus der Verbandsliga (6er Mannschaften) abmelden und gingen in 
der Bezirksoberliga (4er Mannschaften) an den Start. Aktuell befinden wir uns mit +3 Punkten in der 
oberen Tabellenhälfte. Allerdings gilt auch hier, dass im neuen Jahr noch schwere Heimspiele anste-
hen, unter anderem auch gegen Meisterfavorit Allendorf/Lda., die ihre Mannschaft sogar aufgrund 
des Personalmangels von der Hessenliga nur noch in die Bezirksoberliga melden mussten. 
 

Generell bleibt abzuwarten, wie sich die Pandemielage hier weiterentwickelt und wie alle damit um-
gehen. Die 2G-Regel macht offensichtlich einigen Mannschaften aus dem Bezirk zu schaffen. Zu-
mindest alle Sportkegler und Keglerinnen aus unserem Verein sind geimpft, sodass uns diesbezüglich 
keine Probleme bevorstehen sollten und wir fast immer aus dem Vollen schöpfen können. Uns bleibt 
zu hoffen, dass wir die Saison auch im neuen Jahr regulär fortsetzen und beenden können. 
 

Nachdem mein Bericht dann doch etwas länger und dafür ausführlicher wurde als gedacht, wünsche 

ich allen frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und vor allem in diesen Zeiten viel Ge-
sundheit, sodass wir uns alle hoffentlich gesund im Jahr 2022 wiedersehen können. 
 

Euer Sportwart 
 

Edgar Hardt 
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Trotz Corona haben wir uns auch in 2021 am 
Sommerferienprogramm der Stadt Wetzlar 
beteiligt und den Schülern und Schülerinnen wie-
der die Gelegenheit gegeben unsere „umwerfen-
de“ Sportart in der Praxis kennenzulernen. 

Auch in diesem Jahr waren coronabedingt zahl-
reiche Hygiene- und Abstandsregeln zu beach-
ten, was nicht immer einfach war. Dennoch 
konnten 14 Kinder nach einer ganz kurzen Ein-
leitung zum Sportkegeln durch unsere Jugend-
wartin Bettina bei diversen Kegelspielen den 

keglerischen Bewegungsablauf spielerisch ausüben. Am Ende hatten alle Kinder auch dank der Un-
terstützung durch Jochen 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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Neue Kegel AG 
Nachdem wir im Herbst 2020 Schul-
sportunterricht zum Thema Sportke-
geln durchgeführt hatten, konnte die Zu-
sammenarbeit mit der Philipp-Schubert-
Grundschule in Hermannstein in 2021 
weiter gefestigt werden. Zum Beginn des 

Schuljahres 2021/22 haben wir einen Kooperationsver-
trag mit der 
Schule ab-
geschlos-
sen, der 
vom Schul-
amt des 
Lahn-Dill-
Kreises be-
fürwortet 

wurde und mithin die Finanzierung einer 
AG aus dem Budget des hessischen Kul-
tusministeriums für drei Jahre sichert. 
Jeden Donnerstag wird nun in einer neu-
en Schul-AG von 14:30 bis 16:00 Uhr 
Grundschülern die Kegeltechnik in The-

orie und Praxis 
nähergebracht. 
Einige Schul-
sportkinder 
waren auch 
schon so be-
geistert, dass 
sie in 2021 den 
Schritt ins Ju-
gendtraining 
gemacht haben 
und Mitglied 
des KSV wur-
den! Fazit: eine echte Win-Win-Situation, die aber viel Zeit und Jugendarbeit bedeutet.
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Lea, Evelyn, Luca und 
Noah im Hessenteam erfolgreich 

 

Nach Absage der Deutschen Jugendmeisterschaften wurde mit dem traditionellen U14 Cup des 
Deutschen Schere Kegler Bundes (DSKB) am 2./3. Oktober 2021 in Trier 
endlich ein nationaler Jugendwettbewerb ausgerichtet. Für Hessen hatten die 
Landesjugendwarte unter anderem die beiden KSVler Luca und Noah aufge-
stellt. Als erste Disziplin stand der Mannschaftswettbewerb auf dem Pro-
gramm. Gleichzeitig wurden hier die acht besten Einzelkegler ermittelt, die 
ihre Startberechtigung für den Einzelwettbewerb am Sonntag erhielten. Luca 
startete im zweiten Block und zeigte wie sehr er sich in den vergangenen Mo-
naten, trotz Trainingspausen und ohne Wettkampferfahrung gesteigert hat. Er 
spielte einen fast fehlerfreien Durchgang und erzielte mit persönlicher Best-
leistung die Tagesbestzahl von 684 Holz! Noah war dann im Schlussblock 
gefordert. Trotz nervösem Start landete er bei 588 Holz, womit der Mann-
schaftssieg geschafft war. Erfreulicherweise hatten beide auch mit ihren Zah-

len das Endlaufticket im Einzel gelöst. Im Anschluss ging es mit dem Team Doppel weiter. Unsere 
beiden Jungs durften im Schlussblock als ein Team starten und zeigten hier er-
neut was in ihnen steckt. Beide spielten ruhig und konzentriert und konnten mit 
sehr starken 666 Holz auch diesen Titel nach Hessen holen. 
 

Am Sonntag folgte dann das Finale im Einzel. Noah spielte im ersten Block, 
leider nicht ganz fehlerfrei, steigerte aber seine Zahl aus dem Mannschaftswett-
bewerb deutlich. Die erzielten 628 Holz sollten für den 5. Platz reichen. Im 
zweiten und letzten Block ging Luca auf die Bahn. Jetzt zeigte sich auch hier die 
Nervosität etwas. Der Starter vom WKV spielte neben ihm einen wirklich star-
ken Durchgang (711 Holz), bei dem Luca nicht mithalten konnte, er kämpfte 
also um den zweiten Platz. Aus dem ersten Block war die Vorgabe 652 Holz. 
Mit einer tollen letzten Gasse schaffte es Luca im Endspurt diese Zahl zu 
toppen – mit 655 Holz die Silbermedaille! 
 

Am 30./31. Oktober wurde dann erst-
mals ein U18 Cup des DSKB (eben-
falls in Trier) durchgeführt. Auch hier 
waren mit Lea und Evelyn zwei KSVler 
nominiert, die am Samstag ebenfalls 
gleich zum ersten großen Erfolg beitru-
gen: Gold für die weibliche U18 
Mannschaft (Luna-Marie, Katharina, 
Evelyn und Lea). Mit ihrer guten Zahl 
schaffte Lea auch noch die Qualifikati-
on für das Einzel. Im anschließenden 
Team Doppel Wettbewerb gab es für 
unsere Mädels Silber (Luna-Marie 
und Evelyn) und Bronze (Katharina 
und Lea). Im Einzel am Sonntag erreichte Lea eine weitere Bronzemedaille! Insgesamt zwei tolle 
Wochenenden für unsere U 14 Jungs Luca und Noah und U 18 Mädels Lea und Evelyn. 
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Die einzige Vereinsveranstaltung, die uns trotz Corona-Virus möglich erschien, war im Herbst das 
Kartoffelfest im rückseitigen Außenbereich der Kegelsportanlage. Schon früh hatten Helmut und 
Jochen ein großes Feuer entfacht um die nötige Glut zum Garen der leckeren Kartoffeln und Hack-
braten herzustellen. Auch der zu den Kartoffeln gereichte Quark-Dip mundete allen. Bei trockenem 
Wetter, besonderem Oktober-Festbier und einigen Schnäpsen verbrachten wir einen gemütlichen 
Sonntag im Freien. An dieser Stelle auch nochmal der Dank an die Helferlein Lilo, Bettina, Hanne, 
Ute, Tobias und Peter: dank euch war es ein gelungener Sonntag! 
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Wie schrieb Thomas Wohlert in der Presse: „Im 
Hessenligaderby gegen den KC 88 Wettenberg 
demonstrierte der KSV Wetzlar seine neu ge-
wonnene Heimstärke. So ließ er mit einer seit 
Jahren nicht mehr gezeigten Mannschaftsleis-
tung und lediglich 44 Holz zwischen bestem und 
niedrigstem Einzelergebnis den Gegnern keine 
zusätzliche Einzelwertung.“ 
 
Dank der genauestens von unserem Pressewart 
Thomas geführten Statistiken des KSV stand 
außerdem fest: bei diesem Heimspiel am 13. 
November 2021 kegelte Rainer Scheidt sein 
100. Ligenspiel für den KSV Wetzlar! 
 
Auch wenn Rainer mit den erzielten 855 Holz 
ein wenig haderte, trug seine Leistung doch we-
sentlich zu dem tollen Mannschaftsergebnis von 
5.255 Holz bei, das schon seit über vier Jahren 
von unserer 1. Herrenmannschaft nicht mehr 
erreicht wurde. 
 
Herzlichen Glückwunsch Rainer und weiter so 
(bei 250 gibt‘s den gravierten Bierkrug)! 
 

 
Bereits während des ersten Corona-
Lockdowns 2020 hatte Bettina jeden 
Mittwoch bzw. Sonntag aus dem 
heimischen Wohnzimmer via Skype 
ein Fitness-Programm für die Kegel-
sportler angeboten. Aktuell kann sich 
jedermann und jederfrau donnerstags 
ab 19:00 Uhr via Skype einfach zu-
schalten und mitmachen! Dieses An-
gebot sowie unsere Anschaffungen 
(Faszienrollen, Fitnessbänder, 
Sprungseile, Fausthanteln) zum kos-
tenlosen Ausleihen für den Sport zu-
hause hat auch der Sportkreis Lahn-
Dill gewürdigt und uns einen mit 750 

€ dotierten Sonderpreis zuerkannt! Wer Interesse hat und über Skype verfügt, meldet sich bitte direkt 
bei Bettina (Mobil 01577-3896643 oder direkt im Skype-Profil live:5a0fd88a470240a3).
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Zum 80. Geburtstag 
Ingrid Meister 
Heinz Kopp 
Gernot Simantke 
Horst Henkel 
Manfred Lepper 
Marie-Luise Matz 

 
Zum 75. Geburtstag 
Ortwin Hofmann 
Zum 70. Geburtstag 
Hannelore Vetter 
Ursula Wittmann 

 
Zum 60. Geburtstag 
Rainer Scheidt 
Michael Gerbershagen 
Anka Fahrig 
Jürgen Lukassowitz 
Zum 100. Liegenspieleinsatz 
Rainer Scheidt

 
 

 
 

 
08./09.01.2022 Ligenspieltag 
15./16.01.2022 Ligenspieltag 
22./23.01.2022 ggf. Bezirksmeisterschaft 

27.01.2022 Jugendhauptversammlung  
29./30.01.2022 Ligenspieltag 
05./06.02.2022 Ligenspieltag 
12./13.02.2022 Ligenspieltag 
19./20.02.2022 Ligenspieltag 

26.02.2022 Sektionsversammlung in KSA 
05./06.03.2022 Bezirksmeisterschaft [Jgd.]  
12./13.03.2022 Ligenspieltag 

13.03.2022 10:00 Uhr Rundenabschluss 
Evtl. 19.03.2022 Vereinsfeier (oder im Sommer) 
26./27.03.2022 Bezirksmeisterschaft 

30.03.2022 Jahreshauptversammlung 
02./03.04.2022 Bezirksmeisterschaft 

15.04.2022 10:00 Uhr Ostereier-Kegeln 
23./24.04.2022 Hessenmeisterschaft 

30.4./01.05.2022 Hessenmeisterschaft 
07./08.05.2022 Hessenmeisterschaft 
14./15.05.2022 Hessenmeisterschaft [Jgd.] 
19.-22.05.2022 Deutsche Meisterschaft 
26.-29.05.2022 Deutsche Meisterschaft 

11.06.2022 Hessenpokalfinale 
16.-19.06.2022 Deutsche Meisterschaft [Jgd.] 

15.-23.07.2022 XV. Weltmeisterschaft 
Damen/Herren 

Alle Termine unter Vorbehalt wegen Corona!!! 

--  TTEERRMMIINNEE    ((uunntteerr  VVoorrbbeehhaalltt  ddeerr  CCoorroonnaallaaggee))  -- 


