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Carmen (31) kegelt seit ihrem neuntem Lebensjahr. Ihr Opa Fritz spielte seiner Zeiten
bei Victoria Bamberg und deshalb griff auch die Enkelin zur Kegelkugel. Bereits in der
Jugend war Carmen im Bayern-, sowie Nationalkader
vertreten und stand ebenfalls für die
Bundesligamannschaft der Victoria auf der Bahn. Das
Highlight waren 2006 die U18 Weltmeisterschaften in
Sarajevo - dort holte sie mit dem Team und im Paar
die Goldmedaille, die Kombination schloss sie mit
Silber ab. Danach wurde es aber erstmal ruhig um die
Weltmeisterin, denn es galt sich auf die Ausbildung
bei der bayerischen Polizei zu konzentrieren. Deshalb
wechselte Carmen auch wieder zu ihrem
Ursprungsverein „Gut Holz Häusling“. Dort spielt sie
nun mit der 1. Frauenmannschaft in der Bayernliga. Besonders waren hier natürlich die 4
aufeinanderfolgenden Aufstiege und 2017 nochmals in einem Ersatzteam bei einer WM
spielen zu dürfen.
„Nach einjähriger Babypause hoffe ich natürlich wieder an meine guten Leistungen
anknüpfen zu können. Ich freue mich sehr auf die Saison und wünsche mir einen Platz im
vorderen Drittel.“
Gut Holz Häusling e.V.
Carmen (34) kam durch ihre Familie zum kegeln. Sie spielte lange Zeit für Gut Holz
Herzogenaurach, entschloss sich aber dann nochmal höherklassig spielen zu wollen und
wechselte deshalb nach Häusling.
Noch immer denkt Carmen gerne an die „alten“ Zeiten zurück,
als sie über 100 Wurf in Diespeck 495 Holz erreichte. Und
welche Rolle das Kegeln in Carmens leben spielt, hat man
gesehen, als ihr jetzt Ehemann Gerlad ihr direkt nach einem
Heimspiel einen Heiratsantrag machte!!
„Nach der eher durchwachsenen letzten Saison, mal wieder
einen anständigen Schnitt, weniger Fehler, evtl. mit ein paar
Highlight-Ergebnissen und natürlich jede Menge Spaß mit
meinen Mädels.“

Gut Holz Häusling e.V.
Astrid (61) schwang zunächst bei den Privatkeglern die Kugel.
Durch ihren Mann Walter fand sie aber Spaß am Kegelsport
und entschloss sich aktiv am Spielbetrieb teilzunehmen.
Astrid spielt seit 1995 für Gut Holz Häusling, hat somit schon
vieles miterlebt. Astrid ist eine absolute Kämpferin und packt
beim Neuner auch gerne mal ihren „Hammer“ aus. Stolz ist sie
auf ihre persönliche Bestleistung von 564 Holz.
„Ich wünsche mir, mit meiner Mannschaft viele gute
Ergebnisse und meinen Schnitt in der Saison 19/20 verbessern
zu können.“
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