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KFV Bohlekegeln Oberspreewald Lausitz e.V. 

Erstellt Heinz Krahl 
 

 

Allertal Cup in Morsleben 

 
 

Prignitzer Keglerverband e.V. 

SV Löcknitzstrand Seedorf 1919: 

Mathias Metzdorf vom Seedorfer Bundesliga-Team nahm mit einem gemischten Team 

am Allertal Cup in Morsleben teil. 

Mit einem starken Ergebnis von 932 Holz führte er sein Team auf Rang 2. In der 

Einzelwertung belegte er Platz 4. 

Den Sieg fuhr die SG ETV/Phoenix Kiel mit dem Tagesbesten Jörn Kemming (945) ein... 

 

https://www.facebook.com/kegeln.prignitz/?__tn__=kCH-R&eid=ARD6K-MZnoBZ_V3NCK427wb8XoUEck6d_DBPHWe_qvLSkD11BZR2xDG4ktSMxxXPISjcszGtMZCsha0j&hc_ref=ARTzmWkjMwgBGc5l9iSP4Y_2pPqwGqcn-nVxy-R0aEQ6rHXJY-8Bk9ZMbj-OWMBKp1k&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBpq-7oPX7qxDxWZ8bpT8MZW9H1OblhP2ylDZ1UJzlSrkx_8oHU2TMwKiaaxYPXqYZ_MQW62MOl44N5oNgbFUe0irgmsZvJYuc84J00cqd2r2dQSxESULIctdnerB7dDCP3XtC3l3e1BUX3VYeXIsoQdSybGDXQpqLW88N8zxKnapDBVAuoVm6itPsq483bCykWx2S0MZN6nLg6xaKZUvCagMP0it6l-7OLLyv7ciBSqT9wJ0xbIQeE46GjsjKye529jOC3zZdeDaFM0fJBCnUuhNxb2pFgmFBL9sl3_P0m0icG6lsLvKqNBG3Q4F-xsEfrYtSOHkm4lBCvM68ZNiQK
https://www.facebook.com/svl.seedorf/?__tn__=KH-R&eid=ARCXOqWlGqOiBHlLQ_TOxTDsFuuVxL8MtITKl91FN3QbZ6sICyi_WCWEc6v4HMMHhWOU3-qB2oFTDR-7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBpq-7oPX7qxDxWZ8bpT8MZW9H1OblhP2ylDZ1UJzlSrkx_8oHU2TMwKiaaxYPXqYZ_MQW62MOl44N5oNgbFUe0irgmsZvJYuc84J00cqd2r2dQSxESULIctdnerB7dDCP3XtC3l3e1BUX3VYeXIsoQdSybGDXQpqLW88N8zxKnapDBVAuoVm6itPsq483bCykWx2S0MZN6nLg6xaKZUvCagMP0it6l-7OLLyv7ciBSqT9wJ0xbIQeE46GjsjKye529jOC3zZdeDaFM0fJBCnUuhNxb2pFgmFBL9sl3_P0m0icG6lsLvKqNBG3Q4F-xsEfrYtSOHkm4lBCvM68ZNiQK


 

 

 
 

 

KC Rot-Weiss Seyda e.V. 

17.bis 18.08.2019 

Löwenpokal in Blankenburg 

Auch der schönste Tag geht mal zu Ende . . . 

Getreu diesem Motto sind wir soeben wieder in der Heimat eingeflogen ✌� was haben 

wir mit im Gepäck? � 

Neben völlig ausgepowerten Betreuern und gut zubereiteten Spielern konnten wir 

natürlich auch etwas zählbares mit in den Kofferraum legen � 

https://www.facebook.com/kcrotweissseyda/?tn-str=k%2AF


Unser Nachwuchs legte hier vor. Paul Kötitz kann sich nun endlich Löwenpokalsieger 

nennen �� Im dritten Anlauf hat es nun funktioniert. Mit seinen sehr guten heutigen 834 

Holz sicherte er sich nicht nur den Pokal des Turniersiegers, sondern auch das 

Plüschmaskottchen des Blankenburger Löwen � Dieses Maskottchen ist bei allen Kindern 

und Jugendlichen Pflicht in der Pokalvitrine, denn wer es sein Eigen nennen darf, der 

kann sich durchaus zu den besten Keglern im Land zählen und darauf aufbauen. �� 

Vizelöwenpokalsieger und damit heutiger zweiter wurde unser Manuel Frenzel mit 

ebenfalls sehr starken 828 Holz � Ganze 6 Holz fehlten ihm am Ende zum Sieg gegen 

seinen Vereinskameraden � Ein Ergebnis, was für die Trainer durchaus positiv und 

erfreulich ist � Denn Konkurrenz in den eigenen Reihen zu haben, ist das Beste, was es 

geben kann � Allein daran sieht man, dass beide Nachwuchskegler auf einem sehr guten 

Weg in Richtung Landes- oder Nationalkader sind. �� 

Von Blankenburg aus ging für die beiden Kids und ihre Betreuer direkt in Richtung 

Morsleben zum Allertal-Cup 2019 der SG BG Alleringersleben � Ein hoch dotiertes stark 

besetztes Zusammentreffen der Kegelelite, kann man sagen � Die Spitzenkegler der SG 

ETV/ Phönix Kiel, die Auserwählten vom SVL 1919 Seedorf, die starken Eintrachtler aus 

Ebendorf, unsere Freunde von Lok Blankenburg und der Gastgeber SG BG 

Alleringersleben selbst, traten bei diesem wunderbar organisiertem und einzigartig 

durchgeführten Wettkampf an � Die Stimmung war von Anfang an BOMBastisch � die 

Kieler und unsere Rot-Weißen lieferten sich nicht nur auf der 4-Bahn-Anlage heiße 

Duelle ��♂  auch neben den Bahnen konnte man sich gegenseitig mit lautstarken und gut 

durchdachten Anfeuerungsrufen stark pushen � Im Anschluss fanden noch zahlreiche 

Fachgespräche und Erfahrungsaustausche statt, welche wirklich stets von herzlichster 

Freundschaft umrandet waren � 

Stef Fen vielen Dank noch einmal für eure Einladung und das Organisieren dieses 

Treffens � es war uns wirklich eine Freude, die miterleben zu dürfen � 

Am Ende konnten unsere Männer dann den 3. Platz erspielen, nach den Siegern aus Kiel 

und den Zweitplatzierten aus Seedorf �� Und das bei einem sehr engem leistungsstarken 

Spiel der beiden Bundesligamannschaften �. 

Wir würden uns freuen, wenn wir auch im kommenden Jahr wieder ein Teil eures tollen 

Turnieres sein dürften ��♂  

#ackern 

#schindern 

#seeyyydaaa 

Nur der KC Seyda �� 

PS.: unser Schlaubi wurde Mannschaftsbester mit 930 Holz und freute sich, den Pokal 

dafür in Empfang zu nehme. � Die Laterne bekam heutige unser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/steffen.wozny?__tn__=KH-R&eid=ARAC1NSKOGZ71Z4wqYNM3bnxNYGpnHAV7Ic7zHYQJ51NtrDOCpPGZ9WTxvjenf88NSnq3h6YJsZIi5ko&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARADjA7TGcIUK68En_UexRzGBpzE463MPjolO0AaV-SSOakbjQkU9tia2_iOpAZqewSOwoCW3kq96nBX5Rh0-khCB6REg4wQmm8i6VhEF0N1wxBnDJjqS3vBlJ_1_azDlwbhtg_KH-iIE14T2GFEwHcflnB18RkOCDTXNapov5FAcoZNPJewvbzAjzjgkLJ0_6LFovuW1OLBicnwtdd1COrejlwzZvpu3rwF53yQT1hiEWhfMZnQKKyXB7bRYQe8LVw3BSsn8jtac6QjSTReokzsvs0Yz7BG998iyXMkGvmj_C9qPCXhTsuJVDbzlbQ8m2gHGEz8Z7PouERCXSvADj5yFA
https://www.facebook.com/hashtag/ackern?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARADjA7TGcIUK68En_UexRzGBpzE463MPjolO0AaV-SSOakbjQkU9tia2_iOpAZqewSOwoCW3kq96nBX5Rh0-khCB6REg4wQmm8i6VhEF0N1wxBnDJjqS3vBlJ_1_azDlwbhtg_KH-iIE14T2GFEwHcflnB18RkOCDTXNapov5FAcoZNPJewvbzAjzjgkLJ0_6LFovuW1OLBicnwtdd1COrejlwzZvpu3rwF53yQT1hiEWhfMZnQKKyXB7bRYQe8LVw3BSsn8jtac6QjSTReokzsvs0Yz7BG998iyXMkGvmj_C9qPCXhTsuJVDbzlbQ8m2gHGEz8Z7PouERCXSvADj5yFA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/schindern?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARADjA7TGcIUK68En_UexRzGBpzE463MPjolO0AaV-SSOakbjQkU9tia2_iOpAZqewSOwoCW3kq96nBX5Rh0-khCB6REg4wQmm8i6VhEF0N1wxBnDJjqS3vBlJ_1_azDlwbhtg_KH-iIE14T2GFEwHcflnB18RkOCDTXNapov5FAcoZNPJewvbzAjzjgkLJ0_6LFovuW1OLBicnwtdd1COrejlwzZvpu3rwF53yQT1hiEWhfMZnQKKyXB7bRYQe8LVw3BSsn8jtac6QjSTReokzsvs0Yz7BG998iyXMkGvmj_C9qPCXhTsuJVDbzlbQ8m2gHGEz8Z7PouERCXSvADj5yFA&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/seeyyydaaa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARADjA7TGcIUK68En_UexRzGBpzE463MPjolO0AaV-SSOakbjQkU9tia2_iOpAZqewSOwoCW3kq96nBX5Rh0-khCB6REg4wQmm8i6VhEF0N1wxBnDJjqS3vBlJ_1_azDlwbhtg_KH-iIE14T2GFEwHcflnB18RkOCDTXNapov5FAcoZNPJewvbzAjzjgkLJ0_6LFovuW1OLBicnwtdd1COrejlwzZvpu3rwF53yQT1hiEWhfMZnQKKyXB7bRYQe8LVw3BSsn8jtac6QjSTReokzsvs0Yz7BG998iyXMkGvmj_C9qPCXhTsuJVDbzlbQ8m2gHGEz8Z7PouERCXSvADj5yFA&__tn__=%2ANKH-R


 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
 

 
 



 

 
 

Prignitzer Keglerverband e.V.  

SV Löcknitzstrand Seedorf 1919: 

Für die meisten Clubs endet das Sommerloch, die Saisonvorbereitung beginnt und einige 

Pokalturniere werden ausgespielt. 

Das ist auch beim SVL nicht viel anders, bloß das die Kegler vom Löcknitzstrand diesen 

Sommer alle Hände voll zu tun hatten. 

Eine ganze Jubiläumsfestwoche wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens gefeiert. 

Heute ließ man die Festlichkeiten auf dem Kegel-Floß noch einmal Revue passieren. 

Wer sich mehr über das Jubiläum informieren möchte, findet Bilder, Videos und 

Berichte auf der oben verlinkten Seite... 

 
 

https://www.facebook.com/kegeln.prignitz/?__tn__=kCH-R&eid=ARBOgbyRpnmC5DuWgojknwY8fkuOf0CehZtBYYWU9GWeXb0qMVqnBV9-HBCKMfqtpxe0Rv6ESm6zgLX3&hc_ref=ARQxlL0wVvDGSxrJnWztsUhjQCme_s610g1PTmKawRbY3myEcIlC3roKwAcQp8uCfUk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCWRVhI7HHB0FnSjcxY-z5OyBu8dmWpqBNRJCaRUYahDYZdx72beOR8pXOlTXNIcppMx3QKNsWmacqrZuOvvs74Dal6guQmq1m0AFslKha2c2WkXkYr0KNYLXVDeR_J8C3GJX_NRlHsZ9TmZnehZNjDjB8MAf4Dmdrd-MKGWe7vcFOvqdvEnkQialfhXVYb0diqF4qLfbPiwgMlwOnueQzGDtvz7CnDGIQNxpgW7yGEdA7JJEvGwB1NFaV1wEQoI-vav1p-fAqACjv2ZMlRBTycZpNGqYbCIz-A5L9eHbAZi8yTugPGIp1zwdmC2XwNh-A8ql6IoF0fq3NRWzZUrCqa
https://www.facebook.com/svl.seedorf/?__tn__=KH-R&eid=ARDOrj49AHZSvj3P9KkODY2G5UtT9FW_RrgsAayVaQAJ3Th4rl2uCMqx_xWdCbOw8WoFanrChxWIolHc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCWRVhI7HHB0FnSjcxY-z5OyBu8dmWpqBNRJCaRUYahDYZdx72beOR8pXOlTXNIcppMx3QKNsWmacqrZuOvvs74Dal6guQmq1m0AFslKha2c2WkXkYr0KNYLXVDeR_J8C3GJX_NRlHsZ9TmZnehZNjDjB8MAf4Dmdrd-MKGWe7vcFOvqdvEnkQialfhXVYb0diqF4qLfbPiwgMlwOnueQzGDtvz7CnDGIQNxpgW7yGEdA7JJEvGwB1NFaV1wEQoI-vav1p-fAqACjv2ZMlRBTycZpNGqYbCIz-A5L9eHbAZi8yTugPGIp1zwdmC2XwNh-A8ql6IoF0fq3NRWzZUrCqa


 

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 

 

 


