
 

 

 

17.12.2020 

KFV Bohlekegeln Oberspreewald Lausitz e.V. 

Erstellt Heinz Krahl  

 

 

 

15.11.2020 

Martin Appelt Kirchhain 

+++++ Bau der neuen Kegelbahn in Dob. Kirchhain +++++ 

 

          
 

Vier neue Bohlebahnen entstehen am Sportzentrum in Doberlug Kirchhain  

für SG Kirchhain 

 
Bald werden die ersten 
Kugeln rollen 

„Nun geht es bald los“ 
Ab 24.11. beginnt die 

Firma Ahlborn mit dem 
Einbau der neuen vier 

Bohlebahnen 

 

 

 
 

 

 

25.11.2020 

Von Martin Appelt Kirchhain 

+++++ Bau der neuen Kegelbahn in Dob. Kirchhain +++++ Bald werden die ersten 

Kugeln rollen ++++ Vier neue Bohlebahnen entstehen am Sportzentrum in 

Doberlug Kirchhain für SG Kirchhain.   



„Nun geht es bald los“ Ab 24.11. beginnt die Firma Ahlborn mit dem Einbau der 

neuen vier Bohlebahnen. Heute geht es los, mit der Firma Ahlborn  

Gestern (23.11.2020) wurde das Material geliefert 

 

 

24.11.2020. 

Martin Appelt Kirchhain   

 

Heute geht es los, mit der Firma Ahlborn  

Gestern (23.11.2020) wurde das Material geliefert 

 
 

 
 

 



 

 

 

29.11.2020 

Von Martin Appelt Kirchhain 

 

 

++++ Bau der neuen Kegelbahn in Dob. Kirchhain +++++  

++++ Es geht gut voran ++++ 

Vier neue Bohlebahnen entstehen am Sportzentrum für 

SG Kirchhain 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

05.12.2020. 

SV Lok Blankenburg Abt.Kegeln 

5t SSponntsofrueetedcnd.  ·  

Aktuelles aus unserer Kegel-Abteilung: 

Es gibt gute und weniger gute Nachrichten für unsere Mitglieder, fangen wir bei 

den Guten an ! 

Letzten Dienstag kamen Handwerker, Bauschaffenden und Kegelbahnbauer 

gemeinsam mit unserem Vereinsvorsitzenden Sven Ungethüm und Kegeln-

Abteilungsleiter Mario Lindner zu einer Bauinformation zum aktuellen Baustand 

unseres Bauvorhabens "4-Bahnen-Kegelsportanlage" am Baukörper "Am 

Mönchenfelde" zusammen. 

 

 
 

Mario, unser Abt.Leiter war positiv angetan vom Baufortschritt, der komplette 

Baukörper ist dicht, Fenster und Türen sind eingebaut und bei den 

https://www.facebook.com/svlokblankenburgkegeln/?__cft__%5b0%5d=AZUucvgUvoxVpppMvyZTXy9_8r1hYutprNMMsJKiQHcyuxWi39H7ZNZVHyTbjhfyaOffUrwU3qBXTYt5eQp9WT5wCYq9KrPyav5z7QyhBxgfWXUREdECw6IW2gV_mpuBuj0jZdbWncvKT05bhJ1VoOZId3nw6zsfVi6ucoA_nNCwvHjD_vWSeuaFSZ1EkmgOspBgUosYiofukhGiTKOTjNs8wVOygL_Pb4dy6L09xqXHtw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/svlokblankenburgkegeln/posts/4071547112860050?__cft__%5b0%5d=AZUucvgUvoxVpppMvyZTXy9_8r1hYutprNMMsJKiQHcyuxWi39H7ZNZVHyTbjhfyaOffUrwU3qBXTYt5eQp9WT5wCYq9KrPyav5z7QyhBxgfWXUREdECw6IW2gV_mpuBuj0jZdbWncvKT05bhJ1VoOZId3nw6zsfVi6ucoA_nNCwvHjD_vWSeuaFSZ1EkmgOspBgUosYiofukhGiTKOTjNs8wVOygL_Pb4dy6L09xqXHtw&__tn__=%2CO%2CP-R


Innenarbeiten, die auch bei schlechter Witterung durchgeführt werden können 

geben sich aktuell die einzelnen Baugewerke die sprichwörtliche "Klinke" in die 

Hand. Im Sanitärtrakt sind in Trockenbau die Räumlichkeiten abgeteilt und man 

beginnt mit den Sanitären Bauteilen wie Anschlüsse und Heizung, die 

Elektrikerfirma verlegt die Leitungen, Steckdosen ect. nach aufgestellten Plan 

und den Hinweisen des Bahnbauers, Decken und Wände werden mit 

Schallschutzmaterialien verbaut und ein abschließender Estrichbetonboden soll 

dann installiert werden, der Zeit zum Abbinden (austrocknen) braucht und in 

Absprache mit dem Bahnbauer soll dann voraussichtlich im Februar 2021 mit dem 

Bahneneinbau begonnen werden. Natürlich gibt es auch Diskussionen der 

einzelnen Gewerke zum Bauplan und deren finanziellen Umsetzung, die 

ausgeräumt werden müssen. Um einige Kompromisse werden wir nicht 

herumkommen und einiges was für jetzt geplant kann dann erst später umgesetzt 

werden, es sei denn es werden bei anderen Arbeiten finanzielle Mittel frei. Für 

unsere Mitglieder kommt natürlich auch einiges an Arbeit zu, wir wollen u.a. 

sämtliche Malerarbeiten in Eigenregie übernehmen. Wann das so weit sein wird 

darüber wird die Abteilungsleitung noch rechtzeitig informieren. 

Fazit, es geht weiter zur Freude unserer Abteilung voran, wir möchten den 

Bauarbeitern schon heute für ihr Engagement und fleißige Arbeit danken. 

Jetzt die weniger gute Nachricht, wie am Mittwoch, 3.Dez.2020 aus der 

Ministerkonferenz mit der Bundeskanzlerin bekannt geworden ist wird der 

Lockdown zur Pandemieeindämmung vorerst bis zum 10.Januar 2021 weiter 

bestehen bleiben, heißt auch das unsere Kegelsportanlage weiter geschlossen 

bleiben muß ! Unsere Befürchtungen gehen sogar noch weiter kommt doch dann 

die feucht-fröhliche Faschingszeit. Wie gesagt man legt jetzt große Hoffnungen 

auf den Impfstoff. Für uns Sportler ist der derzeitige Zustand unerträglich, 

konnte doch von unserem Sport aus bisher keine Gefahr für die Gesundheit 

ausgehen oder zu erkenn !  

Mit unseren Hygienkonzepten haben wir alles getan und umgesetzt was in Berlin 

zur Eindämmung der Pandemie beschlossen wurde und dafür auch keine Kosten 

und Mühen gescheut. 

 

 

17.12.2020. 

SV Lok Blankenburg Abt.Kegeln 

StSp20 Stmoonoudgs.coared  ·  

Mal was Positives in der aktuelle Lage: 

Unser Bau für eine neue Vierbahnenanlage (Bohle) kommt gut voran, Danke an die 

fleißigen Handwerker der verschiedensten Gewerke ! Heute am 16. Dezember 

habe ich für euch mal wieder eine Fotostippvisite gemacht damit ihr sehen könnt 

wie weit man vorangekommen ist. Ich war überrascht was sich heut in den 

Morgenstunden dort abgespielt hat, mehrere Handwerker waren dabei die 

https://www.facebook.com/svlokblankenburgkegeln/?__cft__%5b0%5d=AZW8ZF4UadOCmCSttKLsHlj35YKnTbhyuxBRO1sfW5agC48cw_Nsl--tVXe2VQqPb_JRVUTtxHmNdOPj-gqheBwRJw17qFWnjyi5VlI-VgP7-n88z-eJ209EZWWiB_Rb2zU4x51Z4yf4j2_ayxq3_NMt&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/svlokblankenburgkegeln/posts/4104694052878689?__cft__%5b0%5d=AZW8ZF4UadOCmCSttKLsHlj35YKnTbhyuxBRO1sfW5agC48cw_Nsl--tVXe2VQqPb_JRVUTtxHmNdOPj-gqheBwRJw17qFWnjyi5VlI-VgP7-n88z-eJ209EZWWiB_Rb2zU4x51Z4yf4j2_ayxq3_NMt&__tn__=%2CO%2CP-R


Wände im Sanitärtrakt im Trockenbau zu verlegen, andere waren im Bahnbereich 

mit Verputzarbeiten beschäftigt, also ein emsiges auf und ab der fleißigen 

Handwerker.  

Aktuelle Fotos unten. 

 

Außeneingang Sanitärtrakt -- Die Räumlichkeiten im Sanitärteil sind im 

Trockenbau fertig, Wasser und Stromleitungen/Anschlüsse sind gelegt 

    

Sanitärinstallation --- Blick aus Richtung Klubraum/Anlauf auf die Bahnen 

 



Blick aus Richtung Aufstellautomatik auf die Anlage und Maxim Apparat 

 
rechts Schallschutzwand zum Nachbargrundstück 

 

 

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung! 

„Angaben ohne Gewähr”! 

 

KFV Bohlekegeln  Oberspreewald Lausitz e.V. 

Sportkeglerverband Brandenburg e.V. 

Weiterhin 

 
Euer OSL - Web-Team 

 

 


