
Grillfest – Volleyballturnier - BGV-Cup – Sportwoche – Tombola 
 
Nachdem zahlreiche Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins am 30.06. im Rahmen des 
alljährlichen Grillfestes Anekdoten nicht nur ums Kegeln ausgetauscht hatten, durften 
Schmetter- und Baggerwütige am Sonntag drauf das Sportgerät tauschen. Nicht mehr lange, 
dann startet wieder unser BGV-Cup. In den Vorbereitungen sind wir auch zur Sportwoche 
2012. 
 
Grillfest. 
 
Bei durchaus angenehmen Temperaturen zog es wieder mehrere Dutzend Vereinsmitglieder, 
sowie Freund und Gönner des Vereins auf das Gelände des KVL. Bei lecker Gegrilltem und 
einem reichhaltigen Angebot an Salaten und anschließendem Kuchen wurden so manche 
Geschichten aus vergangenen Tagen ausgetauscht, sodass keine Langeweile aufkam. Ein 
Dank geht an die Organisatoren. 
 
Volleyballturnier 
 
Hält das Wetter oder regnet es, und wir müssen in der Sporthalle spielen – das war die Frage 
am Sonntag, 01.07., gegen 17 Uhr, als sich unsere beiden Teams auf dem Gelände des 
Turnverein zum Volleyballturnier eingefunden hatten. Das Wetter hielt, und so durften wir 
doch auf dem Rasen antreten. Die Damenmannschaft verpasste nach einem Sieg und einem 
Unentschieden nur knapp die Zwischenrunde, während das Herrenteam nach 2 Niederlagen 
und einem Sieg deutlicher aus dem Turnier flog. Alles in allem hat es wieder mächtig Spaß 
gemacht, wobei ein fader Beigeschmack bleibt. Eine Spielerin verletzte sich an beiden Füßen. 
Gute Besserung an unsere Bianka mit „K“. 
 
BGV-Cup  
 
Am letzen Juli-Wochenende starten wir wieder unser Turnier um den BGV-Cup auf unseren 
Bahnen. An diesem und den darauf folgenden 4 Wochenenden werden wieder etliche 
Mannschaften aus Bundes- bis Kreisligen auf die Jagd nach dem Turniersieg in der jeweiligen 
Kategorie antreten. Gerne nehmen wir noch Anmeldungen entgegen. Auf unsere Homepage 
sind die Einladung und ein aktueller Spielplan veröffentlicht. 
 
Sportwoche 
 
Bereits heute möchten wir darauf aufmerksam machen, dass unsere Sportwoche mit dem 
Turnier für Firmen- und Vereinsmannschaften sowie Hobbykegelklubs vom 27.08. bis 
03.09.12 stattfinden wird. Ende Juli werden wir dazu die Vereine und Firmen der Gemeinde 
Dettenheim postalisch anschreiben. Auf der KVL-Homepage wird dann der jeweils aktuelle 
Spielplan veröffentlicht werden. Als Ansprechpartner steht Ihnen unser zweiter Vorstand 
Scott Kaschewski (scott.kaschewski(at)googlemail.com) zur Verfügung. 
 
Tombola. 
 
Wie in den vergangenen Jahren auch, werden wir in der Zeit des BGV-Cups und der 
Sportwoche eine Tombola veranstalten. Als Hauptgewinn gibt es in diesem Jahr einen 
Reisegutschein im Wert von 300 Euro. Gerne nehmen wir in diesem Zusammenhang Spenden 
entgegen. Wenn Sie einen Preis zur Tombola stiften möchten, holen wir diesen gerne bei 



Ihnen ab, oder Sie geben diesen an ein Vereinsmitglied innerhalb ihres 
Familien/Bekanntenkreises. Besten Dank dafür bereits im Voraus. 
 
 
© Scotty Kaschewski, 09.07.2012 
 
Spruch der Woche: 
„Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem im Theater.“ 
Georg Bernhard Shaw 


