13.12.2019
KFV Bohlekegeln Oberspreewald Lausitz e.V.
Erstellt Heinz Krahl

Bohlekegeln:
Am 4. Spieltag der Kreisliga Herren A/B/C kämpften die Oldies des Kreises zum
Abschluß der Hinserie am Löcknitzstrand um Punkte. Gastgeber SVL Seedorf 1919 II
übernahm nach dem Mannschafts- und Tagesbestwert von Klaus Dahlke mit 735 Holz von
Beginn an die Führung und verteidigte diese nach spannendem Turnierverlauf knapp.
Die SpG Prignitz verpasste den Auswärtserfolg zwar um 10 Holz, eroberte mit Platz 2
aber erstmals in dieser Saison den 1. Tabellenplatz. Maik Rudoplh sorgte ebenfalls im
Startblock mit 716 Holz für den SpG-Mannschaftsbestwert.
Am 5. Januar beginnt in Putlitz die Rückrunde. Sowohl an der Tabellenspitze, als auch am
Tabellenende wird es weiterhin spannend bleiben.

SV Lok Blankenburg Abt.Kegeln
Mit einem in dieser Höhe doch überraschenden Heimerfolg unseres Damenteams I im
Spitzenspiel gegen SV 02 Heudeber mit 3:0 Punkten, 3512:3396 Holz und 24:12 EWP
sicherte sich unser Damenteam die inoffizielle Herbstmeisterschaft zum
Hinrundenabschluß in der Verbandsliga Staffel 3. In einer geschlossenen
Mannschaftsleistung der Gastgeber erzielte Lucy Lindner (Lok) mit 895 Holz die
Tagesbestleistung, beste auf Seiten der Heudeberanerinnen war Anja Rückleben mit
868 Holz. Insgesamt hatten heute alle Spielerinnen ihre Mühe mit einer doch sonnst so
ergiebigen Bahn in Blankenburg, es fielen überraschend viele Sechser und auch FünferWürfe die für jeden ein noch besseres Ergebnis zunichte machten.
Auch die U18 Spielerinnen des Gastes zeigten ihr hervorragendes Können.
Eine sichtlich erschöpfte aber glückliche Lok-Kapitänin Ute Böttcher lobte ihr Team für
die gezeigten Leistungen war selbst erstaunt das Spiel so klar gewonnen zu haben.
Mit 13:2 Punkten führen die Blankenburgerinnen nun die Tabelle an, können sich im neuen

Jahr sicher nicht auf diesen Loorbeeren ausruhen denn sie haben noch in Hedersleben,
beim SC 1919 und dem SV 02 Heudeber 3 schwere Auswärtshürden zu meistern.
Erwartungsgemäß läuft es für unser Team II nicht so gut, sie haben heut in Heudeber
beim SC 1919 eine herbe Niederlage mit 3:0 und 3488:3250 Holz bei 26:10 (sogenannte
Höchststrafe) einstecken müssen, ihnen kann man jedoch zu ihrem Kampfgeist und
fairer Sportlichkeit gratulieren, es ist nicht die Schuld unseres Lokteams II das es
keinen Ligaunterbau wie z.B. Harzliga mehr gibt und das sie deshalb in der höchsten
Landesliga Sachsen Anhalts ihre Kräfte messen müssen.
Wir sind jedenfalls stolz auf euere Leistungen die ihr für unseren Klub Lok erzielt.
Unser Team steht mit 0:15 Punkten einsam am Tabellenende, wie sehr man dem Team um
Mannschaftsleiterin Anett Toepfer auch einen Ehrenpunkt geben möchte. Wir hoffen so
natürlich auf das kommende Spieljahr da besteht auch Hoffnung auf neue Spielerinnen,
die aber im Moment noch nicht so weit sind.
Vom Spiel Quedlinburg - Hedersleben gibt es für uns keine Infos.

Na Dine an Kegeln in Glienicke- SV Glienicke/Abteilung Kegeln
SV Glienicke e.V. Abteilung Kegeln
· Liebe Sport- und Kegelfreunde,
willkommen auf der offiziellen Seite des SV Glienicke e.V. - Abteilung Kegeln.
Wir freuen uns ab sofort aktuelle Informationen und Neuigkeiten unserer Mannschaften
sowie allgemein unserer Abteilung mit euch zu teilen.
Nach jahrelanger wertvoller Arbeit der Abteilungsleitung wurde am 05.12.2019
aufgrund von Rücktritten ein neuer Abteilungsvorstand gewählt.
Unsere neugewählte Abteilungsleitung besteht nun aus Andreas Gosdschan
(Vorsitzender), Jörg Flöge (stellv.), Rene Drewes (Sportwart), Andreas Lieneweit
(Kassierer) und Nadine Gosdschan (Öffentlichkeitsarbeit).

Die einzelnen Mitglieder der Abteilungsleitung stellen sich euch im Laufe der nächsten
Wochen vor.
Die Abteilung Kegeln, möchte sich rechtherzlich bei Steffen Brück, Manfred Blühtner
und Uwe Timm für die jahrelange wertvolle Arbeit als Abteilungsleitung Kegeln
bedanken.
Wir wissen ihr lebt den Kegelsport auch weiterhin mit großem Enthusiasmus und viel
Leidenschaft.
GUT HOLZ!!!
Trixi Gosdschan an Kegeln in Glienicke- SV Glienicke/Abteilung Kegeln
11 Std.
Die Sensation war Heute perfekt �
Wie Glienicker Mädels haben unseren ersten Auswärtssieg erleben dürfen �
Durch wirklich gute Ergebnisse und einem super Mannschaftsergebnis konnten wir
diesen erzielen . Sogar gespielte Ratten konnten das nicht verhindern � Heike war sogar
die Tagesbeste �
Velten musste sich leider mit dem zweiten Platz zufrieden geben , womit sie
wahrscheinlich nicht gerechnet hatten .
Den dritten Platz belegte die Spielgemeinschaft vom OKC / Zehlendorf.
Es war schön zu sehen wie stolz wir die Männer gemacht haben , die immer mit fiebern
und helfen wo sie können und ein sehr schönes Gefühl �

Unser nächster Kampf findet zu Hause statt , wo wir hoffen an die heutige Leistung
anknüpfen zu können �

9. Dezember um 22:07 ·
Liebe Sport- und Kegelfreunde,
Zum Wochenstart möchte ich mit der Vorstellungsrunde des neuen Vorstandes der
Abteilung Kegeln beginnen.

Mein Name ist Nadine Gosdschan und
obwohl mir das Kegeln, quasi in die Wiege gelegt worden ist, bin ich erst seit ca. 1,5
Jahren Teil der Kegelgemeinschaft des SV Glienicke und spiele derzeit meine erste
Saison. Ich bin deshalb besonders erfreut, dass mir mit der Wahl in den Vorstand, das
Vertrauen entgegengebracht worden ist, die Abteilung im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit und „Eventplanung“ zu unterstützen.
Ich weiß,dass es um den Kegelnachwuchs eher schlecht bestellt ist und auch ich hätte es
nicht für möglich gehalten, dass ich mal mit so viel Spaß bei der Sache bin. �
Doch genau Aus diesem Grund hoffe ich, dass wir künftig wieder mehr Leute für den
Kegelsport begeistern und neue Mitglieder gewinnen können. Wenn wir dann auch noch
eine zweite Frauenmannschaft eröffnen könnten, würde ich mich riesig freuen.
In diesem Sinne, Gut Holz.
Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!
„Angaben ohne Gewähr”!
KFV Bohlekegeln Oberspreewald Lausitz e.V.
Sportkeglerverband Brandenburg e.V.
Weiterhin
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