Bericht: Mitgliederversammlung und Kegelabend (20.11.2007)
Am 20.11.2007 traf sich wieder einmal die Kegelelite des Vereins zum halbjährlich
durchgeführten Kräftemessen mit den schweren Kugeln und den störrigen Holzkegeln. Doch
bevor es richtig losgehen konnte, mussten wichtige Angelegenheiten der Vereinsarbeit in der
diesjährigen Mitgliederversammlung diskutiert und erläutert werden. So wurden vom
Vereinsvorstand die Tätigkeiten in der Vereinsarbeit im ablaufenden Jahr den Mitgliedern
noch einmal präsentiert und anschließend Vorschläge und Anregungen diskutiert.

Doch danach konnte das Buffet eröffnet werden und der Wettkampf im Kegelumstoßen
beginnen. Zum Buffet wurden von jedem Teilnehmer wieder jede Menge Leckereien
mitgebracht, so dass man sich kaum entscheiden konnte und auch mit sehr viel
Selbstbeherrschung an diesen nicht vorbeikam. Die Kugeln fegten mal alle neun, mal nur ein
paar Kegel weg und natürlich suchte sich die Kugel auch mal den Weg um die Kegel herum.
Um sich für die nächsten Würfe zu stärken, kam man nach jedem Durchgang um einen
Besuch am Buffet nicht vorbei. In den Pausen konnte jeder mal wieder in Ruhe mit den
Vereinskollegen quatschen und die neuesten Entwicklungen austauschen. Mit viel Spaß
legten sich alle mächtig ins Zeug. Dabei kamen die verschiedensten Wurf- und Stoßtechniken
zur Anwendung: Manche versuchten die Kegel zu erschrecken und warfen die Kugel so
schnell über das Parkett, dass sich die Kegel schon vorab aus Angst auf dem Boden
zusammenkauerten. Andere gaben der Kugel entlang der Bahn aber auch die Zeit sich den
genauen und optimalen Auftreffpunkt auszurechnen und warfen die Kugel dementsprechend
langsam auf die Kegel zu.
Zum Abschluss wurden die Punktbesten im Kegelum- und im Kegeldranvorbeiwerfen gekürt.
Im Kegelumwerfen hatten folgende Sportler am wenigsten Nachsehen mit den Kegeln und
warfen diese gnadenlos um:
Platz
1
2

Name
Gitta
Stefan

Punkte
280
258

Ratten
0
1

3

Janosz

257

1

Einen besonders ruhigen Abend hatten die Kegel bei den Versuchen von Britta. Sie
verschonte die Kegel so oft und warf die Kugel an ihnen vorbei, dass diese sich für den
Kampf gegen die Kugel, die Kräfte aufsparen konnten und sie sich so auch beim
Aufeinandertreffen gegen die Kugel hart zur Wehr setzten und ihren Platz behaupteten. Dafür
bekam sie den Preis für den friedfertigsten Kegler, im Volksmund „Rattenkönig“ genannt (10
Ratten / 175 Punkte).
Traditionsgemäß durfte der Rattenkönig vorab eine Platzierung wählen, die dem Teilnehmer,
der diesen Platz errang die Aufgabe übertrug den Bericht zu schreiben. Britta entschied sich
für den 12. Platz - die goldene Mitte. Durch einen äußerst unglücklichen Zufall und
Platzschiebungen durch Lesefehler traf es dann leider doch mich.
Na ja - ich hoffe ich konnte mit den vorliegenden Zeilen meiner Schuldigkeit genüge tun und
freue mich auf den nächsten spaßigen Wettbewerb im Kegelumnieten
Anja

