
Erneut	  mehr	  Niederlagen	  als	  Siege	  
Wie	  schön	  wäre	  es,	  mal	  wieder	  von	  einer	  positiven	  Bilanz	  des	  vergangenen	  Spieltages	  berichten	  zu	  können.	  
Leider	  haben	  die	  meisten	  Spiele	  am	  Wochenende	  nicht	  dazu	  beigetragen	  können.	  	  
	  
Spiele	  am	  Samstag,	  15.02.2014	  
2.	  Bundesliga	  Nord/Mitte,	  KVL	  Männer	  1	  –	  Fortuna	  AF	  Hirschau,	  3	  :	  5	  MP,	  3245	  :	  3387	  
Und	  wieder	  nehmen	  die	  Gäste	  die	  Punkte	  mit.	  Wäre	  ja	  auch	  nix	  neues,	  doch	  vor	  dem	  letzten	  Wechsel	  sah	  
es	   noch	   so	   aus,	   als	   könnten	   wir	   den	   dritten	   Saisonsieg	   feiern.	   Nach	   Gewinn	   von	   3	   der	   4	   möglichen	  
Mannschaftspunkte	  bei	  einem	  Rückstand	  von	  59	  Holz	  wurde	  ans	  Schlusspaar	  übergeben.	  Wenigsten	  einen	  
Mannschaftspunkt	  ergattern	  war	  die	  Devise,	  um	  zumindest	  ein	  Unentschieden	  zu	  erreichen.	  Daraus	  wurde	  
leider	  nichts.	  Von	  den	  8	  zu	  vergebenden	  Satzpunkten	  holten	  wir	  lediglich	  2	  und	  mussten	  somit	  die	  beiden	  
verbleibenden	  Mannschaftspunkte	  auch	  noch	  abgeben,	  wobei	  die	  Gäste	  uns	  nochmal	  83	  Kegel	  abnahmen.	  	  
Die	  Planungen	  für	  die	  Verbandsligasaison	  2014/2015	  sind	  aufgenommen,	  denn	  nach	  wie	  vor	  stehen	  wir	  mit	  
jetzt	  4	  zu	  28	  Punkten	  ganz	  unten.	  
Jan	  572,	  Hermann	  568,	  Klaus	  558,	  Richy	  540,	  Matze/Harald	  517,	  Torben	  490	  
	  
Landesliga	  2,	  SG	  Ettlingen	  2	  –	  KVL	  Männer	  2,	  5344	  :	  5414	  
Ein	   ganz	   wichtiger	   Sieg	   im	   Abstiegskampf	   beim	   Schlusslicht.	   Im	   Spiel	   über	   6	   Bahnen	   konnten	   uns	   die	  
Hausherren	   im	   Starttrio	   noch	   Paroli	   bieten	   und	   ließen	   uns	  mit	   einem	  Plus	   von	   nur	   6	   Kegeln	   die	   Bahnen	  
übergeben.	  Hier	  konnten	  wir	  uns	  vor	  allem	  im	  Abräumen	  steigern	  und	  deutlich	  von	  der	  SG	  absetzen.	  Mit	  12	  
zu	   16	   Punkten	   bleiben	  wir	   als	   Vorletzter	   auf	   einem	   Abstiegsplatz,	   doch	   nur	   2	   Zähler	   fehlen	   auf	   Rang	   4.	  
Insofern	  dürfen	  wir	  uns	  zu	  Recht	  Hoffnungen	  auf	  den	  Klassenerhalt	  machen.	  	  
Oskar	  939,	  Erich	  931,	  Björn	  929,	  Rainer	  883,	  Dustin	  871,	  Dennis	  861	  
	  
Kreisliga	  B,	  HKO	  Young	  Stars	  Karlsruhe	  3	  –	  KVL	  Männer	  4,	  2527	  :	  2398	  
Mit	   erneut	   3	   Ergebnissen	   unter	   400	   mussten	   wir	   im	   sechsten	   Auswärtsspiel	   die	   sechste	   Niederlage	  
kassieren.	   Von	   den	   sechs	   Duellen	   konnten	   wir	   im	   direkten	   Vergleich	   nur	   eines	   für	   uns	   entscheiden.	   Zu	  
wenig,	  um	  uns	  aus	  den	  Abstiegsnöten	  zu	  befördern.	  Platz	  8	  mit	  6	  zu	  18	  Punkten	  ist	  das	  Resultat,	  und	  somit	  
sind	  wir	  punktgleich	  mit	  dem	  ersten	  Absteiger	  auf	  Rang	  9.	  
Bodi	  436,	  Dirk	  404,	  Dominik	  402,	  Ingo	  391,	  Armin	  388,	  Daniel	  377	  
	  
Spiele	  am	  Sonntag,	  16.02.2014	  
1.	  Bundesliga,	  KVL	  Frauen	  1	  –	  SG	  Wallhalla	  Regensburg,	  2	  :	  6	  MP,	  3371	  :	  3383	  
Nur	  2	  Mannschaftspunkte	  aus	  dem	  Spiel	  heraus	  reichten	  nicht	  aus	  gegen	  taktisch	  hervorragend	  eingestellte	  
Gäste.	  Nach	  den	  Startspielerinnen	  lagen	  wir	  schon	  mit	  0	  zu	  2	  MP	  und	  42	  Kegel	  zurück.	  Im	  Mittelpaar	  holte	  
Saskia	  (595)	  den	  ersten	  MP	  für	  uns	  und	  nahm	  ihrer	  Gegnerin	  47	  Kegel	  ab.	  Brachte	  auch	  nicht	  viel,	  denn	  die	  
zweite	  SG’lerin	  spielte	  ebenso	  595	  und	  machte	   ihrerseits	  27	  gut.	  Die	  Entscheidung	  musste	   im	  Schlussduo	  
fallen.	  Ein	  Rückstand	  von	  1	  zu	  3	  MP	  und	  22	  Kegel	  galt	  es	  aufzuholen.	  Nachdem	  der	  jeweils	  erste	  Satz	  an	  uns	  
ging	  und	  der	  Totalisator	  im	  Gesamtergebnis	  uns	  mit	  27	  in	  Front	  sah,	  war	  die	  Aufholjagd	  richtig	  im	  Gange.	  
Doch	  nicht	  lange,	  denn	  in	  Folge	  hatten	  die	  Gäste	  auf	  jeden	  guten	  Wurf	  von	  uns	  die	  passende	  Antwort	  und	  
konnten	  von	  den	  weiteren	  6	  Sätzen	  5	  für	  sich	  entscheiden.	  Nach	  der	  dritten	  Niederlage	  in	  Folge	  bleiben	  wir	  
auf	  Platz	   5	  mit	   14	   zu	  14	  Punkten	  und	  verlieren	  damit	  den	  Anschluss	   an	  die	  Plätze,	   die	   zur	   Teilnahme	  an	  
einem	  internationalen	  Wettbewerb	  berechtigen.	  
Sabine	  568,	  Sandra	  566,	  Yvonne	  549,	  Jessica	  549,	  Melina	  539	  
	  
2.	  Bundesliga	  Süd/West,	  KVL	  Frauen	  2	  –	  SKV	  Bonndorf,	  2	  :	  6	  MP,	  3151	  :	  3290	  
Die	   Vorentscheidung	   fiel	   bereits	   vor	   dem	   letzten	   Wechsel,	   denn	   der	   Tabellenführer	   lag	   mit	   3	   zu	   1	  
Mannschaftspunkten	  und	  81	  Kegel	  vorne.	  Wenigsten	  konnten	  wir	  im	  Schlusspaar	  noch	  einen	  MP	  erzielen,	  
was	  jedoch	  die	  Niederlage	  nicht	  verhindern	  konnte.	  Mit	  15	  zu	  19	  Punkten	  bleiben	  wir	  auf	  Platz	  8.	  
Tanka	  587,	  Bianca	  555,	  Malina	  538,	  Camren	  507,	  Moni	  485,	  Fabienne	  479	  	  
	  
Landesliga	  3,	  KVL	  Frauen	  3	  –	  DKC	  RW	  Viernheim	  2,	  2391	  :	  2320	  
Dank	  eines	  gut	  aufgelegten	  Mittelpaares	  konnten	  wir	  den	  Rückstand	  von	  19	  Kegeln	  in	  ein	  Plus	  von	  81	  Holz	  
wandeln	  und	  somit	  den	  Grundstein	  für	  den	  Sieg	  legen.	  Selbst	  die	  10	  Holz,	  die	  wir	  im	  Schlusspaar	  abgaben,	  



hatten	  keinen	  Einfluss	  auf	  den	  Spielausgang.	  Unser	  um	  59	  Kegel	  besseres	  Spiel	  ins	  Abräumen	  machte	  den	  
Unterschied.	  Mit	  10	  zu	  20	  Punkten	  rangieren	  wir	  auf	  Platz	  9.	  
Alexandra	  429,	  Mara	  404,	  Cindy	  399,	  Brigitte	  399,	  Soraye	  380,	  Bianka	  380	  
	  
Kreisliga	  A,	  SKC	  Fortuna/Fidelitas	  Karlsruhe	  1	  –	  KVL	  Männer	  3,	  2633	  :	  2559	  
Trotz	   eines	   guten	   Teamergebnisses	   und	   durchaus	   ansehbaren	   Einzelresultaten	   mussten	   wir	   die	   Punkte	  
abgeben.	  Vor	  dem	  Schlusspaar	   standen	  die	  Zeichen	  auf	  Sieg	  gar	  nicht	   so	  übel,	   immerhin	  konnten	  unsere	  
beiden	  besten	  Akteure	  im	  Mittelpaar	  den	  zwischenzeitlichen	  Rückstand	  von	  12	  Kegeln	  in	  eine	  Führung	  von	  
10	   Holz	   wandeln.	   Ein	   bärenstarkes	   Schlussduo	   der	   Gastgeber	   sorgte	   mit	   zusammen	   915	   Kegeln	   für	   die	  
Entscheidung.	  16	  zu	  12	  Punkte	  bedeuten	  Platz	  6	  mit	  nur	  2	  Rückstand	  auf	  den	  Tabellenführer.	  
Scotty	  445,	  Hans	  444,	  Ernst	  434,	  Kai	  427,	  Sascha	  412,	  Felix	  397	  
	  
Termine:	  	  
Samstag,	  22.02.2014	   	  
10.30	  Uhr	   U18	  männlich,	  KVL	  –	  KV	  Königsbach	  
12.00	  Uhr	   U18	  weiblich,	  KV	  Hambrücken	  -‐	  KVL	  
15.30	  Uhr	   SKC	  Victoria	  Bamberg	  2	  –	  KVL	  Männer	  1	  
Sonntag,	  23.02.2014	   	  
13.30	  Uhr	   KVL	  Frauen	  3	  –	  DKC	  Fortuna	  Lampertheim	  
14.00	  Uhr	   KSC	  Rot-‐Weiß	  Kollnau	  –	  KVL	  Frauen	  2	  
 
Spruch der Woche: 
„Das Weinen ist dem Menschen angeboren, aber das Lachen will gelernt sein“ 
Max Pallenberg (1877-1934) 
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