
Letzter	  Spieltag	  (außer	  U18	  Mannschaften)	  –	  Tandemturnier	  -‐	  Mitgliederversammlung	  
Geschafft.	   Die	   Saison	   2013/2014	   ist	   beendet	   (bis	   auf	   die	   beiden	   Spiele	   der	   A-‐Jugend-‐Quartette	   am	  
kommenden	   Wochenende).	   Nicht	   alle	   Saisonziele	   konnten	   erreicht	   werden,	   doch	   immerhin	   dürfen	   alle	  
Teams,	  außer	  der	  ersten	  Männermannschaft,	  	  auch	  in	  der	  kommenden	  Runde	  in	  den	  gleichen	  Ligen	  starten.	  
Zum	  Tandemturnier	  am	  Karfreitag	  und	  zu	  unserer	  diesjährigen	  Mitgliederversammlung	  am	  30.04.14	  ergeht	  
hiermit	  herzliche	  Einladung.	  
	  
Spiele	  am	  Samstag,	  05.04.2014	  
U14	  weiblich,	  KVL	  –	  KV	  Königsbach,	  1486	  :	  1189	  
Leichtes	   Spiel	   gegen	   ein	   Gästeteam,	   bei	   dem	   3	   Spielerinnen	   erst	   im	   vergangenen	   Sommer	   mit	   dem	  
Kegelsport	  begonnen	  haben.	  Respekt	  davor,	  dass	  diese	  den	  Spaß	  an	  der	  Freude	  trotz	  deutlicher	  Niederlage	  
zu	  keiner	  Zeit	  der	  Partie	  verloren	  haben.	  Platz	  3	  mit	  6	  zu	  6	  Punkten	  und	  somit	  dritter	  Platz	  auf	  BKBV-‐Ebene.	  
Anja	  386,	  Imke	  359,	  Marei	  353,	  Chiara	  205,	  Lorine	  183	  
	  
U14	  männlich,	  KV	  Königsbach	  –	  KVL,	  1542	  :	  1205	  
Da	  Nick	  im	  Schlussduo	  nach	  wenigen	  Würfen	  verletzt	  aufgeben	  musste,	  war	  die	  Niederlage	  nicht	  mehr	  zu	  
vermeiden,	  die	  uns	  mit	  4	  zu	  12	  Punkten	  auf	  Platz	  4	  die	  Runde	  beenden	  lässt.	  
Bastian	  437,	  Sandro	  398,	  Nils	  354	  
	  
2.Bundesliga	  Nord/Mitte,	  KVL	  Männer	  1	  –	  SG	  Partenstein/Rechtenbach,	  2	  :	  6	  MP,	  3195	  :	  3318	  
Mit	   einer	   Niederlage	   verabschieden	   wir	   uns	   aus	   der	   zweiten	   Bundesliga	   und	   treten	   in	   der	   kommenden	  
Saison	  wieder	  in	  der	  Verbandsliga	  an.	  Hat	  Spaß	  gemacht	  im	  120	  Wurf	  System,	  ab	  September	  geht	  es	  dann	  
wieder	  mit	  200	  Wurf	  weiter.	  Letzter	  mit	  6	  zu	  34	  Punkten.	  
Hermann	  567,	  Harald/Matze	  543,	  Klaus	  528,	  Torben	  520,	  Jan	  520,	  Richy	  517	  
	  
Landesliga	  2,	  KVL	  Männer	  2	  –	  SKC	  Hockenheim	  1,	  5346	  :	  5216	  
Nach	   zunächst	   zögerlichem	  Start	   und	  einem	  Rückstand	   von	  23	  Kegeln	   gab	  unser	  Mittelpaar	  mächtig	  Gas	  
und	  dreht	  die	  Partie	  in	  einen	  Vorsprung	  mit	  126	  Holz,	  der	  im	  Schlussduo	  um	  weitere	  26	  ausgebaut	  wurde.	  
Highlight	  die	  981	  Kegel	  von	  Stefan.	  Platz	  6,	  18	  zu	  18	  Punkte	  
Rainer	  905,	  Oskar	  885,	  Tomi	  876,	  Björn	  865,	  Florian	  834	  
	  
Kreisliga	  A,	  SKC	  Croatia	  Karlsruhe	  2	  –	  KVL	  Männer	  3,	  2601	  :	  2509	  
Nur	  2	  der	  6	  Duelle	   konnten	  wir	   im	  direkten	  Vergleich	   für	  uns	  entscheiden.	  Der	   Tabellenführer	   sorgte	   im	  
Mittelpaar	  für	  die	  Vorentscheidung.	  Den	  Kroaten	  wünschen	  wir	  viel	  Glück	  in	  der	  kommenden	  Saison,	  in	  der	  
sie	  in	  der	  Bezirksliga	  über	  200	  Wurf	  antreten	  dürfen.	  Uns	  bleibt	  Platz	  5	  mit	  18	  zu	  18	  Punkten	  
Dennis	  452,	  Hans	  436,	  Sascha	  423,	  Kai	  411,	  Felix	  398,	  Ernst	  389	  
	  
Kreisliga	  B,	  KSF	  80	  Fallum	  Bad	  Herrenalb	  –	  KVL	  Männer	  4,	  2495	  :	  2284	  
Ironie	  an:	  grandiose	  Mannschaftsleistung	  auf	  hervorragenden	  Bahnen	  (Ironie	  aus!).	  Nur	  ein	  Ergebnis	  über	  
400	   verdeutlicht,	   dass	  wir	  mit	   den	   in	   die	   Jahre	   gekommenen	  Bahnen	   absolut	   nicht	   zu	  Recht	   kamen.	  Die	  
Gastgeber	   konnten	   in	   dieser	   Saison	   alle	   Heimspiele	   gewinne.	   Uns	  wundert	   das	   nicht.	   Schwamm	  drüber.	  
Letzter	  mit	  8	  zu	  24	  Punkten	  und	  doch	  nicht	  abgestiegen,	  da	  die	  Vierte	  der	  SG	  Königsbach	  durch	  den	  Abstieg	  
derer	  Dritten	  von	  der	  Kreisliga	  A	  in	  die	  Kreisliga	  B	  zwangsabsteigen	  muss.	  
Ingo	  401,	  Louis	  397,	  Scotty	  391,	  Daniel	  387,	  Armin	  372,	  Dominik	  336	  
	  
Spiele	  am	  Sonntag,	  06.04.2014	  
1.	  Bundesliga,	  KVL	  Frauen	  1	  –	  ESV	  Pirmasens	  1,	  6	  :	  2	  MP,	  3385	  :	  3241	  
Vom	  Ergebnis	  und	  auch	  aus	  dem	  Spielverlauf	  heraus	  eine	  deutliche	  Sache	  gegen	  die	  Pfälzerinnen.	  Vor	  dem	  
Schlusspaar	  hatten	  wir	  3	  Mannschaftspunkte	  auf	  dem	  Konto	  und	  unser	  Polster	  auf	  122	  Kegel	  ausgebaut.	  
Platz	  5	  mit	  20	  zu	  16	  Punkten.	  Randnotiz:	  Saskia	  sichert	  sich	  mit	  einem	  Gesamtschnitt	  von	  597,56	  Kegeln	  den	  
ersten	  Platz	  in	  der	  Schnittliste	  aller	  Bundesliga-‐Spielerinnen.	  
Saskia	  608,	  Yvonne	  585,	  Sandra	  581,	  Melina	  549,	  Sabine	  541,	  Malina	  521	  
	  
2.	  Bundesliga	  Süd/West,	  KVL	  Frauen	  2	  –	  ESV	  Pirmasens	  2,	  6	  :	  2	  MP,	  3131	  :	  3044	  



Analog	   zum	   vorherigen	   Spiel	   der	   Ersten	  war	   der	   Käse	   nach	   dem	  Mittelpaar	   gegessen.	  Mit	   3	   zu	   1	  MP	   in	  
Führung	  und	  88	  mehr	  auf	  der	  Haben-‐Seite	  war	  unser	  Vorsprung	  zu	  deutlich.	  Wobei	  im	  Startpaar	  beide	  MP	  
nach	  2	  zu	  2	  Sätzen	  nur	  durch	  das	  jeweils	  höhere	  Einzelergebnis	  an	  uns	  gingen.	  4	  Ergebnisse	  unter	  500	  auf	  
Seiten	  der	  Gäste	  machten	  den	  Unterschied.	  Platz	  7,	  21	  zu	  23	  Punkte	  
Tanja	  543,	  Jessica	  538,	  Bianca	  538,	  Cindy	  531,	  Mara/Moni	  500,	  Alexandra	  481	  
	  
Landesliga	  3,	  KVL	  Frauen	  3	  –	  SG	  Straßenbahner	  Karlsruhe,	  2076	  :	  2405	  
Nach	  Verletzung	  von	   Iris	   im	  Mittelpaar	  war	  die	  Niederlage	  perfekt,	  denn	  auswechseln	  konnten	  wir	  nicht.	  
Zuvor	   konnten	   wir	   ein	   Plus	   von	   86	   erzielen.	  Wer	   weiß,	   wie	   es	   gelaufen	   wäre,	   wenn….Platz	   9,	   12	   zu	   28	  
Punkte	  
Brigitte	  447,	  Fabienne	  409,	  Carmen	  401,	  Soraya	  397,	  Bianka	  387	  
	  
Tandemturnier	  
Nochmals	  der	  Hinweis,	  dass	  am	  Karfreitag	  unser	  alljährliches	  Tandemturnier	  stattfindet.	  Auslosung	  ist	  um	  
10.45	  Uhr,	  Start	  des	  Wettkampfes	  ist	  für	  11.00	  Uhr	  vorgesehen.	  Fenja	  und	  ihr	  Team	  werden	  uns	  wie	  jedes	  
Jahr	  mit	  köstlichen	  Fischspezialitäten	  verwöhnen.	  
	  
Mitgliederversammlung	  
Zu	  unserer	  Mitgliederversammlung	  am	  Mittwoch,	  30.04.2014	  um	  19.30	  Uhr	  im	  Keglertreff,	  ergeht	  hiermit	  
herzliche	  Einladung	  an	  die	  Mitglieder.	  
Tagesordnung:	  

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Feststellung der Stimmberechtigten und Beschlussfähigkeit 
3. Totengedenken 
4. Bericht des Vorstandes 
5. Bericht des Herrensportwarts 
6. Bericht des Damensportwarts 
7. Bericht der Jugendsportwartin 
8. Bericht des Kassiers 
9. Bericht der Kassenprüfer 
10. Aussprache zu den Berichten 
11. Entlastung des Vorstandes 
12. Satzungsänderungsantrag 
13. Sonstige Anträge 
14. SWR3 DanceNight am 16.08.2014 in der Festhalle 
15. Verschiedenes 
16. Schlusswort 

 
Nach §6 Ziffer 8 müssen Anträge oder Änderungsanträge zur Tagesordnung bis zum 25.04.2011 beim 
Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden.  
	  
Termine:	  	  
Samstag,	  12.04.2014	   	  
10.30	  Uhr	   U18	  weiblich,	  KVL	  –	  KV	  Neulußheim	  1	  
Sonntag,	  13.04.2014	   	  
09.30 Uhr U18 männlich, KV Eppelheim 2 - KVL 

 
Spruch der Woche: 
„Gute Laune ist das beste Kleidungsstück, das man in Gesellschaft tragen kann“. 
Anneliese Rothenberger (1926-2010) 
© Scotty Kaschewski, 08.04.2014 


