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Quelle Gut Holz Häusling e.V. Romy (Hantow) Ex Vetschau 

8. September   

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.“ 

 

 

https://www.facebook.com/GutHolzHaeusling/?__tn__=kCH-R&eid=ARBwc1Pkr4c-4jJtw7zm7MhhKsYnuqbXAtmruDL8ZEv4nRweXJXl8jjtOLrp6j0cuVeJp0yzapgK7YqK&hc_ref=ARSxcNFRkKh0ECsb9Sc8scqklpRtA9YBgzpR6yYVR6UoIlu9oevYyzwQJLLnzyidFmI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCAoRkJ4F4fQQEiWNtYJ_a3S1OUzmRIAE5de2VCTae8n9PYG29wnWLA441eTIZq861yCo_HYy8_S9VhpyJncwzcAkDcmdTiMpBAEyY6DMLF2-u8wU_TM-v0wUdqWJRcHnqdpG4fFO6lZhmhS_5KrPOSafuaLvP6LVklmpRruQuSGaYn3SiOw_cwSIbjcZ1IlY_OZnTh203P0yzIDtWBCT3HT5BdInweMffzpyAx7fPRvw7Rd_60WaolBLr9m9uwKCzAahbjzMtDy6P9_R6XHapEM1Ft2gACcUm1inJCqMRG-T2FCz21MbUNaNcMfN3Fbs_vsy5mI2zha6cKF9NV1N77NA
https://www.facebook.com/GutHolzHaeusling/?__tn__=kC-R&eid=ARBn3YGBDihCLWBrsCMA3LQrtmUkAo5mxh-9UFYFdGjh8da1s_ZHlDg5bxuWfDKsNU_vePcsLww_NXxd&hc_ref=ARRI28s0_Er4OlVdeYElKKG7WlTSByR5NUgHBN2iEAuEktGn_NIZjZvU39B6DOlUM5s&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDz74UTuaUoEt7WN9Vu5DzZleQi1ZJR3lX19zQzp-n8ueJIKMiRwdspJ2llhGZC1mTgGY75HoDVTVKTnqOecdnAW0pMrQZlDArpD7MPUV5ZiKqUE0vZwFdPYqGStkF_ZUyyIXp5Wy1BcXGnqkwhAAmSiUfuAjKUVL8N3rch8m8PXGEec1Y5PUCeevbmUk2pOafreuNha33rUyJZeMlH0FcUUQzWViZwFgwlCntwlWyuo6ND3rGlWV1CJ-tvJb9ATqXADo2s0FAjNVU8_A9EWhAf7NGB1aVYm48BPg_tqB19t3crzAaeSb87IeMMZ9MmrMm4Z_5bfZMC5oFUPJ6Y29ZLl4N-0rkWAoJ7LJXafpt0Xir1hXPTAu4


 

 

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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