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Erstellt Heinz Krahl 
 

 

 

SV Glienicke e.V. Abteilung Kegeln 

18. Januar  

Was für ein krönender Abschluss ! � 

Am 16.01.2020 fanden die Kreismeisterschaften Herren/Herren A auf den Bahnen des 

OKC mit hoher Glienicker Beteiligung statt. Neun Männer aus unserem Verein kämpften 

um Pokale und die Startberechtigung zu den Regionalmeisterschaften, die am 07.03. in 

Seedorf (Herren A) und am 08.03. in Glövzin (Herren) stattfinden werden. Und man 

kann sagen: unsere Männer haben mal wieder gezeigt, wie die Kegel zu fallen haben. 

Nachdem unser Vorsitzender Andreas Gosdschan (Herren A) bereits die erste Bahn mit 

14 plus verließ, war klar: hier regnet es heute viele Hölzer. Er überzeugte auf allen 

Bahnen und holte sich am Ende mit 741 Holz den goldenen Pokal �und somit den Titel des 

Kreismeisters und das Ticket zur Regionalmeisterschaft. �� 

Auch unsere beiden Kegler Steffen Brück (Platz 4 mit 723 Holz) und Jörg Flöge (Platz 5 

mit 718 Holz) beide Herren A, erspielten sich mit super Leistungen ein Nachrücker-

Ticket zu den Regionalmeisterschaften. ��� 

Im Bereich der Herren wurde es nachdem Björn Leuschner (Motor Hennigsdorf) bereits 

im ersten Durchgang einen neuen Bahnrekord (745 Holz) aufstellte und Christian 

Schwarz (OKC) 741 Holz vorlegte,besonders spannend. 

Es reichte zwar nicht ganz für Platz 1, doch auch unser René Drewes erkämpfte sich mit 

sagenhaften 743 Holz ein silbernes Ticket für die Regios.��� 

Nicht zu vergessen: auch unser neuestes Mitglied, Marco Porstmann, startete seine 

erste Einzelmeisterschaft, im Bereich der Herren.Er ließ sich nicht aus der Ruhe 

bringen und verließ die Bahn mit nur 5-. �� 

 
Wir sind unheimlich stolz auf all’ unsere Männer und fiebern jetzt schon den 

Regionalmeisterschaften im März entgegen.���� 

GUT HOLZ !!! 

 

 

https://www.facebook.com/SV-Glienicke-eV-Abteilung-Kegeln-108088424010722/?__tn__=kCH-R&eid=ARAK5ocl_p_oHdjA8WCESNKZvNa6NtD0b0j8JusMAzGdl90Z2yVirFvxpH7_0Kv0Ebee9O9GmWTkW-tT&hc_ref=ARTAWB0f0kpWlWdbUWkEer3WrDLvhPRcAnfu8H7rhM61wOrIvQoUbUfbjTdr9loD8Hg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBq6mmDESzYCbhxDTPjlC0sAiXFY-FYS1Q-x9OuFojvp0JRI9CPQPM5SCn93YNUxBduH7rlWDqB-QcbOXcOvmLSL3kuv8-ol8lulwj95fneU7BK9B7pm7pJuN5amP-C2pxL68ULHizxbXu5MjjLg3ZHHOGJNMvmwDnNXBTJ8mJT67s_fovGqCPe-VXAT59nwUitSRSZbfuN6BHZod-b3bI3JKny5AlfRL7_NiLfGSavU0mUTeUdnyd6qYIGleZkxyxaepotiKd59OD_sykED2DDM_AImU12X7CNT8MSHa1OxihtBpTY_zx72MGf4Mjeuem88oQmZn3P1EF2-t96


 

Quelle Jörg Gresch Vetschau 

 
 

 
Erfolgreiche Brandenburger  

 

 

 

 

Prignitzer Keglerverband e.V. 

SV Löcknitzstrand Seedorf 1919: 

https://www.facebook.com/kegeln.prignitz/?__xts__%5B0%5D=68.ARDC6W8fvNhe_RE2Tb1_zzhmsI_UNfuHcQbEK1X1TCBDd-HGJ3kjMYVfvz5x2tz-W3w5kuedQcC7cIoEuMSrkeLZ2W6nGaBd8f5ydOc6g_TG7jkhC_9KT1K3JRWc0AJbmZInw-w7P-uTm7bLuJFdPlAiKzWBLMoaZOI7mu_1Qh0qAPBimsS9eqQNEhVwUxKteg8rtOKp18q-_q6TlI2hkH4yT01aKLA-1bCF_Fq4D_3HJajDbH2bJ_7AAi6crnrLDWgsOFqCw38iHnCfN75DrP_0d8YXN2Hqp0Tc_7ODkGdVWSrCAUY_yuA8JhAEFvKt5a98eGDHjwGF8LzfiF5BlRar&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/svl.seedorf/?__xts__%5B0%5D=68.ARDC6W8fvNhe_RE2Tb1_zzhmsI_UNfuHcQbEK1X1TCBDd-HGJ3kjMYVfvz5x2tz-W3w5kuedQcC7cIoEuMSrkeLZ2W6nGaBd8f5ydOc6g_TG7jkhC_9KT1K3JRWc0AJbmZInw-w7P-uTm7bLuJFdPlAiKzWBLMoaZOI7mu_1Qh0qAPBimsS9eqQNEhVwUxKteg8rtOKp18q-_q6TlI2hkH4yT01aKLA-1bCF_Fq4D_3HJajDbH2bJ_7AAi6crnrLDWgsOFqCw38iHnCfN75DrP_0d8YXN2Hqp0Tc_7ODkGdVWSrCAUY_yuA8JhAEFvKt5a98eGDHjwGF8LzfiF5BlRar&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARA1dWxyeR4cmSPnQaDkMpLT0WxlBYMI0EL6Wgh-BN7itbQsw7WI565g8m5HHXoK_JtQuLm85yq6C-ZT


Der Pressebericht zu den Bundesliga-Heimspielen des SVL gegen den SV 90 Fehrbellin - 

Abt. Kegeln und die SG Union Oberschöneweide 1910 e.V... 

 

 
 

 

Prignitzer Keglerverband e.V. 

SpG Prignitz: 

Der Pressebericht zum Heimkampf der Prignitzer Kegel-Damen. 

Der Prignitzer - Ganz oben in Brandenburg, Nachrichten & mehr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sv90fehrbellin.kegeln/?__xts__%5B0%5D=68.ARDC6W8fvNhe_RE2Tb1_zzhmsI_UNfuHcQbEK1X1TCBDd-HGJ3kjMYVfvz5x2tz-W3w5kuedQcC7cIoEuMSrkeLZ2W6nGaBd8f5ydOc6g_TG7jkhC_9KT1K3JRWc0AJbmZInw-w7P-uTm7bLuJFdPlAiKzWBLMoaZOI7mu_1Qh0qAPBimsS9eqQNEhVwUxKteg8rtOKp18q-_q6TlI2hkH4yT01aKLA-1bCF_Fq4D_3HJajDbH2bJ_7AAi6crnrLDWgsOFqCw38iHnCfN75DrP_0d8YXN2Hqp0Tc_7ODkGdVWSrCAUY_yuA8JhAEFvKt5a98eGDHjwGF8LzfiF5BlRar&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnuN1lckzK82Zkqz5fajgz4IjQQCv6EaShEEuFv6kR9_ZVKUbwlc8sGeGaAWQfFqt2mKPn7m_MIZO7
https://www.facebook.com/sv90fehrbellin.kegeln/?__xts__%5B0%5D=68.ARDC6W8fvNhe_RE2Tb1_zzhmsI_UNfuHcQbEK1X1TCBDd-HGJ3kjMYVfvz5x2tz-W3w5kuedQcC7cIoEuMSrkeLZ2W6nGaBd8f5ydOc6g_TG7jkhC_9KT1K3JRWc0AJbmZInw-w7P-uTm7bLuJFdPlAiKzWBLMoaZOI7mu_1Qh0qAPBimsS9eqQNEhVwUxKteg8rtOKp18q-_q6TlI2hkH4yT01aKLA-1bCF_Fq4D_3HJajDbH2bJ_7AAi6crnrLDWgsOFqCw38iHnCfN75DrP_0d8YXN2Hqp0Tc_7ODkGdVWSrCAUY_yuA8JhAEFvKt5a98eGDHjwGF8LzfiF5BlRar&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAnuN1lckzK82Zkqz5fajgz4IjQQCv6EaShEEuFv6kR9_ZVKUbwlc8sGeGaAWQfFqt2mKPn7m_MIZO7
https://www.facebook.com/SG-Union-Obersch%C3%B6neweide-1910-eV-306318579506114/?__xts__%5B0%5D=68.ARDC6W8fvNhe_RE2Tb1_zzhmsI_UNfuHcQbEK1X1TCBDd-HGJ3kjMYVfvz5x2tz-W3w5kuedQcC7cIoEuMSrkeLZ2W6nGaBd8f5ydOc6g_TG7jkhC_9KT1K3JRWc0AJbmZInw-w7P-uTm7bLuJFdPlAiKzWBLMoaZOI7mu_1Qh0qAPBimsS9eqQNEhVwUxKteg8rtOKp18q-_q6TlI2hkH4yT01aKLA-1bCF_Fq4D_3HJajDbH2bJ_7AAi6crnrLDWgsOFqCw38iHnCfN75DrP_0d8YXN2Hqp0Tc_7ODkGdVWSrCAUY_yuA8JhAEFvKt5a98eGDHjwGF8LzfiF5BlRar&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAfVlV85Nc-xP9TjjB9ogIp5KLTvnb91YyMfZIXrKfXno0NSjXlmIOHF2FY95E6VcO0YDEfh8NwToK9
https://www.facebook.com/kegeln.prignitz/?__tn__=kCH-R&eid=ARAhlMbaobfytYuD0wTdfZ55tfiAdlHGea40GtMURijaGqXjKVmTDDa4AfYRrWAPHk_wQNXCzuJYziPx&hc_ref=ARR8RfH1Auf0jVetrByJxvNIdV0savvpSd239Je-KW8r0_krH0I7lA1FTCYBxZVb9gc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAcEar0b8qToEfSuqyf4M-yUtqJjOK-YWqL1DARJ3yK2yYgxkafj_1PkScMRdln79xbPHrOaQXpib6ff98zE9z0F-Q7y0-NRR2A9z8kuvrU02WOL_woNpMPB_aEWzajlaxhgk0TXXYBJxV0FCa3VFja-BAkKuKjnEQE0Uq3z5ypR2-HV9vWl3lWaK3JQsJc2jYFYItNQ_cYpko9vkIg47cA2AW9IBULYmpZw6JIehXA_xTUlYXOeqcixQ5AaUMqxfaDHCqOzXUvfM5XR6ZETLXopHXVmBcxesvquzPbomQERiUS-vtFdaGnmrzHapi8fY4jhWqaWWIYKy67ERBM3nEE
https://www.facebook.com/prignitzer/?__tn__=KH-R&eid=ARDI_O6lib49ymg5CIwUcq75dLv5xNsRyeVmQGHrFPuCs4bukhOmClCFxL3dbtq1wR7Zc6WWviEk-cNl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAcEar0b8qToEfSuqyf4M-yUtqJjOK-YWqL1DARJ3yK2yYgxkafj_1PkScMRdln79xbPHrOaQXpib6ff98zE9z0F-Q7y0-NRR2A9z8kuvrU02WOL_woNpMPB_aEWzajlaxhgk0TXXYBJxV0FCa3VFja-BAkKuKjnEQE0Uq3z5ypR2-HV9vWl3lWaK3JQsJc2jYFYItNQ_cYpko9vkIg47cA2AW9IBULYmpZw6JIehXA_xTUlYXOeqcixQ5AaUMqxfaDHCqOzXUvfM5XR6ZETLXopHXVmBcxesvquzPbomQERiUS-vtFdaGnmrzHapi8fY4jhWqaWWIYKy67ERBM3nEE


 

 
 

 

 



 

 
Kreismeister 

Wolfgang Graichen Ex Freienhufener Bohlekegler 

 

 
 

 

http://www.etv-kegeln.de/?p=2155&fbclid=IwAR2_XQWiaE8jsIxXtepYW2B 

 

 

ALLGEMEINES 

http://www.etv-kegeln.de/?p=2155&fbclid=IwAR2_XQWiaE8jsIxXtepYW2B
http://www.etv-kegeln.de/?cat=1


START IN DIE MEISTERRUNDE 

29. JANUAR 2020 RENE 

An diesem Wochenende begann in der Kegelbundesliga die zweite Phase. Nach der 

ersten Gruppenphase, die für uns nicht ganz optimal gelaufen ist, startet jetzt die 

Meisterrunde mit den vier besten Mannschaften der zweiten Gruppe. Wenn wir noch 

einmal in die Titelvergabe eingreifen wollen, dann müssen wir zu Hause ohne Punktverlust 

bleiben. 

Zunächst sollte mit NKC/Iduna Berlin der Aufsteiger des letzten Jahres seine 

Visitenkarte auf unserer Baustelle im ETV-Heim abgeben. Wir begannen dieses Spiel mit 

René und Kai, die es mit Matthias und Sebastian auf Seiten der Gäste zu tun bekommen 

sollten. Während Kai sich schnell ein wenig absetzen konnte, musste René bis zur 

zweiten Hälfte warten, ehe auch er sich ein wenig vom Gegner absetzen konnte. Mit 925 

Holz von Kai und 909 von René hatten wir aber zwei sehr gute Ergebnisse auf unserer 

Habenseite. Die Gäste kamen auf 892 und 888 Holz. 

Die Mittelachse mit Frank und Roger traf auf Dirk und Andreas. Auch hier gab es sehr 

schnell einen großen Vorsprung für Roger, während sich Frank erst spät vom Gegner 

lösen konnte. Am Ende konnten aber beide den Vorsprung ausbauen. Roger mit 910 und 

Frank mit 899 konnten sich über den Ergebnissen der Gäste platzieren. 

Jetzt mussten Alex und Sascha auf die Bahnen, um das gute Ergebnis zu 

vervollständigen. Und wieder bot sich das Bild der ersten beiden Ketten. Alex zog gegen 

Jörg sehr schnell davon und Sascha und Bejamin boten einen offenen Schlagabtausch. 

Bis zum 75. Wurf war das Rennen offen, dann hatte Benjamin eine kleine 

Schwächephase, die Sascha konsequent ausnutzte und sich ein wenig absetzen konnte. 

Am Ende konnte Benjamin mit 894 das beste Ergebnis der Gäste erreichen. Da Alex mit 

919 und Sascha mit 907 sich nahtlos in unsere guten Ergebnisse einreihten, konnten wir 

NKC/Iduna mit der Höchststrafe auf die Reise nach Oldenburg schicken. 

 

Am Sonntag erwarteten wir mit Hertha BSC Berlin eine der stärksten 

Gastmannschaften der letzten Jahre. Wir begannen erneut mit Kai und René, die sich 

der Angriffe von Patrick und Nico erwehren sollten. Und wie die beiden sich wehrten. 

Vom ersten Wurf an waren beide hoch konzentriert und spielten sich quasi in einen 

Rausch. Die Herthaner konnten mit jeweils 889 nicht mithalten und bereits nach dem 

ersten Drittel war das Rennen quasi entschieden. René (928) und Kai (931) waren nicht 

zu schlagen. 

Im Mitteldrittel sollten Roger und Jörn gegen Sebastian und Norbert auf die Platte. 

Beide konnten sich klar gegen die Gegner durchsetzen und Jörn mit 914 spielte 

ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Roger kam auf 893 und somit keimte bei den 

Herthanern noch einmal die Hoffnung auf sich ein paar Einzelwertungspunkte zu 

verdienen. 

Diese sollten Gerhard und Timo holen, die sich mit Alexander und Sascha auf unserer 

Seite duellierten. Die Duelle gingen für die Berliner deutlich verloren. Alex (926) und 

Sascha (911) waren nicht in Gefahr zu bringen, aber das Ergebnis von Roger konnten 

beide Gäste angreifen. Während Timo mit 900 deutlich an Roger vorbeiziehen konnte, 

war es bei Gerhard erst die letzte Kugel, die die Entscheidung bringen sollte. Die 

geforderte Neun fiel nicht und wir konnten uns über weitere 56 Einzelwertungspunkte 

freuen, da Roger die 893 vorgelegt hatte. 

http://www.etv-kegeln.de/?p=2155
http://www.etv-kegeln.de/?author=2


 

Der große Gewinner des Spieltages war die Mannschaft von Union Oberschöneweide, die 

in Hannover einen Punkt und in Seedorf sogar alle drei Zähler entführen konnte. Auch 

Fehrbellin durfte sich über zwei Punkte gegen Hannover und Seedorf freuen. 

In den nächsten vier Auswärtsspielen Ende Februar und Mitte März müssen wir uns eine 

gute Ausgangsposition für die letzten Heimspiele Ende März erspielen. Ohne 

Auswärtspunkte ist der Titel nicht mehr zu gewinnen. 

 

René Richte 

 

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 

 

 


