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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...

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 �

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

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...
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