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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 Fünfer-

Würfe 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 

https://www.facebook.com/svlokblankenburgkegeln/?__tn__=kC-R&eid=ARBFyl9BRbN3sg7Iza_HvST_pt4TdPmbjzpIuxqOPQtRbD4rv_t28ENnIlJlhn5zQ7yhJg54sNFOtiRz&hc_ref=ARQuOuB-BetWt7zdjqASlSSn7SI7HQpV3NegxxpFfcww4X0ayCzlhYg_IVopoM7BOiE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCfjlH2wi0jIN5QcFFGjv6OZXSQdzvV-EAIwO9sDHNil8fOD6TVjUaEs623xRBZEO-LzfPTJQ9ELIiKalatWzE1vu8PGX0Sn6RpHsk8grk2F9sgKvZa1yRzB9Y_C2PAWe1N6-4QoZzlwuQ15zZbFWt4jYzVeqeZ5xpCG3ckGsOTYhoswGw8eR918ztRToPfQSDSgAhig-PfcLA18lFzzf7sGNU5ZEyfLm6QxgBJoBDXwjDimfq8UqK34G9KeYW200maW8Q6SzexGy-dOOg_ukk55jb_eWWugmkcxPOjaJWH2Etd7NMCNTcFWblpu9VnvuMCdiGnBT7Rtd0zDQ6jTF5azg


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). 

https://www.facebook.com/nadine.esperance.5?__tn__=CH-R&eid=ARDxA3QjxahAGUWb46onCJ2sjPtL55WVP0DeMywu8CaibDa21ZWgBPiVIYwJaf4FqPk285PjeQPsuJbp&hc_ref=ARTlWuhid07Bmn2t0sG1-0XC-bpL37pOEnZ3jVxz0Y-FbGaLoOngQtdszBIfPfmnJFU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARArScrLG0lH9_LeTlUFDdGYipVaH5mupLzms69d7JBjUF9HO_vqO4dpzA7jfo6OHVmqaGzloLbcaVHYPMNcln_3G4EFAUFReyCpQPfDHNqd9eeueBM9GgewmHtnjroJxNxAqP-V3CryWr5Q3wZdVlv1yD5tGAJ9ZP6R35Kk_pqyC2Gkkjx0H95iklXRgQw1gNdCu-OvN2iMiAc2hcfb5lquYq2tYazCuPvMBaZ-9jV7HIJa87WYrJ2q-iuMdGh0F-H1XA72zkkIRegjc-SfbP40jEa7jZPhC1SoEVr51D8NQ16-M6hDj1TZRyBDAybmw31rDjUIGR8rwlKqwXXz
https://www.facebook.com/groups/kegeln.in.glienicke/permalink/2630184430402616/?__xts__%5B0%5D=68.ARArScrLG0lH9_LeTlUFDdGYipVaH5mupLzms69d7JBjUF9HO_vqO4dpzA7jfo6OHVmqaGzloLbcaVHYPMNcln_3G4EFAUFReyCpQPfDHNqd9eeueBM9GgewmHtnjroJxNxAqP-V3CryWr5Q3wZdVlv1yD5tGAJ9ZP6R35Kk_pqyC2Gkkjx0H95iklXRgQw1gNdCu-OvN2iMiAc2hcfb5lquYq2tYazCuPvMBaZ-9jV7HIJa87WYrJ2q-iuMdGh0F-H1XA72zkkIRegjc-SfbP40jEa7jZPhC1SoEVr51D8NQ16-M6hDj1TZRyBDAybmw31rDjUIGR8rwlKqwXXz&__tn__=CH-R
https://www.facebook.com/SV-Glienicke-eV-Abteilung-Kegeln-108088424010722/?__tn__=kCH-R&eid=ARAY-9PTIO9qJcErxMl-tlHEqHLRzmmqg1XlqZF4DtOYSzenGW35krAJ_4Nayw-fHjxnfmr40WJYu3vg&hc_ref=ARTY-uJALXRQnrCThD0wgWYUxb13izcYu8mKefsGgplrC9sZT9_Va5oYmgWauRjNbQ8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARArScrLG0lH9_LeTlUFDdGYipVaH5mupLzms69d7JBjUF9HO_vqO4dpzA7jfo6OHVmqaGzloLbcaVHYPMNcln_3G4EFAUFReyCpQPfDHNqd9eeueBM9GgewmHtnjroJxNxAqP-V3CryWr5Q3wZdVlv1yD5tGAJ9ZP6R35Kk_pqyC2Gkkjx0H95iklXRgQw1gNdCu-OvN2iMiAc2hcfb5lquYq2tYazCuPvMBaZ-9jV7HIJa87WYrJ2q-iuMdGh0F-H1XA72zkkIRegjc-SfbP40jEa7jZPhC1SoEVr51D8NQ16-M6hDj1TZRyBDAybmw31rDjUIGR8rwlKqwXXz


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. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/trixigosdschan?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBRqSkS43KyD90ePwyYlHcdDilwErZu7jAM4wilS2lmfOX9S2YpZsLZ2kZJ-6u1gAa8ySIUGL5ZVzWd&hc_ref=ARQMk5JGEH5YB5hX0hN4UoiPGgX3EptUU7vON1XV1QLaUrmAWDmTk6JuaiVlvKWvFec&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/kegeln.in.glienicke/permalink/2625632744191118/
https://www.facebook.com/groups/kegeln.in.glienicke/permalink/2625632744191118/
https://www.facebook.com/108088424010722/photos/a.112893010196930/112892986863599/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA3fc4upc-NkgjbawzZWXBNSZYHC2mA8x2Emka6reWINRoRzZ22UTd-821VulXO8VGfTMEva46ADNHsko92wrSLLk8fF0JnsH_ttELJZORDebx5mNhDlCByjeYNmuyeZnfz2Q3PhBxsc_uMZ9YxbUa8Wj4-wOe-79rt5bf5wOZ0oznQVry8xmIiX_EYh1rfWtmKA_GC1CprlSwP8kKUViE07csTCfjVqM5JFLZV0IUfJ7XB18aD-9LTTVb8ncZBo1PhkDxNExiTVWqnZCtHFBY2RcwgvOWV5jDt-YAMqpovufSc127BvVlY3Q9WVMr889YHyp-cZxCsKFgs5AydcvNc&__tn__=H-R


 

 
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 

 
Euer OSL - Web-Team 

 


