
Und wir haben den Pokal – Ferienspaß - Tombola 
…erstmalig konnten unserer Kicker am Montagsabend das Fußballturnier des FV Liedolsheim gewinnen, In 
fast souveräner Art ließen sie schon in der Vorrunde kaum einen Zweifel aufkommen, dass der Turniersieg 
nur über den KVL zu erzielen ist. Ansonsten steht außer fleißigem Training mit Blick auf die neue Saison und 
den Vorbereitungen zum BGV-Cup und zum Ortsturnier kaum was an. 
 
Fußballballturnier 
Es kann nur einen geben…nur einen, der den Pokal für den Sieg beim Ortsturnier des FV Liedolsheim in 
Empfang nehmen darf. Und erstmalig seit Teilnahme bei diesem Wettbewerb war es ein Spieler in Orange. 
Nach dem bisher besten Resultat im vergangenen Jahr, als wir uns Platz 3 sicherten, war von vornerein klar, 
dass in diesem Jahr das Halbfinale Minimalziel ist. Als Gruppengegner in der Vorrunde hatten wir es mit 
dem CVJM, dem Jugendzentrum, dem Turn- und dem Musikverein zu tun. Am Freitag durften wir das 
Turnier mit unserem ersten Einsatz siegreich beginnen, und sollten auch die nachfolgenden drei Paarungen 
mit 2 Siegen und einem Unentschieden erfolgreich bestehen. Gruppenerster nach der Vorrunde mit 13 zu 2 
Toren, erstes Etappenziel erreicht. Und von draußen hörte man so manchen Zuschauer: die haben echt ‘ne 
starke Truppe dieses Jahr, die packen’s ins Finale. Vom Geheimfavorit wurden wir zum Topfavorit. Dies 
schien uns in der Zwischenrunde am Montag zu beflügeln, denn auch diese überstanden wir, ohne Schaden 
genommen zu haben. Dort trafen wir auf den Gesangverein Vorwärts, der mit 2 zu 1 besiegt wurde und 
erneut auf den Musikverein, dem wir mit 4 zu 0 keine Chance ließen. Geschafft, zweites Etappenziel 
überwunden, zum Turniergewinn musste nur noch die Mannschaft Turnverein Oldies aus dem Weg geräumt 
werden. Es wurde zunächst ein einseitiges Finale, denn wir lagen bereits mit 5 zu 1 in Front, bevor die 
Turner um 2 Tore verkürzen konnten und noch etwas Spannung aufkam. Doch die Butter blieb zu unseren 
Gunsten auf dem Brot. Große Freude und große Erleichterung, denn trotz der großen Hitze und den damit 
verbundenen Anstrengungen, vor Durst nicht aus den Kickschuhen zu fallen, heißt der Ortsmeister im 
Fußball 2013: Kegelverein Liedolsheim. 
 
Ferienspaß 
Am Freitag kommender Woche dürfen wir wieder etliche Kinder und Jugendliche zum Ferienspaß auf 
unseren Bahnen begrüßen. Unsere Betreuerinnen werden für gute Unterhaltung und reichlich Spaß rund um 
unseren Kegelsport sorgen. Wer weiß, vielleicht können neue Talente entdeckt werden??? 
 
Tombola 
Während des BGV-Cups (4 Wochenende ab dem 03.08.) und der Sportwoche (26.08. bis 02.09.) 
veranstalten wir wieder eine Tombola. Gerne nehmen wir dazu Sachspenden von Ihnen entgegen. Diese 
können Sie im Keglertreff abgeben oder von einem Vereinsmitglied abholen lassen. 
 
Termine:  
Fr., 02.08. 13.00-17.00 Uhr Ferienspaß 
 
Spruch der Woche: 
„Junge Menschen nennt man Spinner, alte Menschen Originale“ 
Marlon Brando 
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