
Saskia	  Seitz	  verteidigt	  Titel	  –	  Altpapiersammlung	  –	  Turnier	  in	  Bornheim	  
Deutscher	  Meisterin	  2014	  über	  120	  Wurf:	  Saskia	  Seitz.	   In	  einem	  brachialen	  Finale	  konnte	  sie	  am	  Sonntag	  
ihren	  Titel	  aus	  dem	  Vorjahr	  erfolgreich	  verteidigen.	  Viel	  zu	  tun	  gibt	  es	  am	  Freitag	  und	  am	  Samstag,	  wenn	  
unsere	  Jugend	  mit	  der	  Altpapiersammlung	  im	  Ortsteil	  Liedolsheim	  beschäftigt	  sein	  wird.	  
	  
Deutsche	  Meisterschaften	  U23/Frauen/Männer	  
Mission	   Titelverteidigung	   geglückt.	   Mit	   einer	   Goldmedaille	   kehrte	   Saskia	   Seitz	   von	   den	   Deutschen	  
Einzelmeisterschaften	   über	   120	  Wurf	   zurück,	  welche	   am	   letzten	  Wochenende	   in	   Villingen-‐Schwenningen	  
ausgetragen	  wurden.	   Zusammen	  mit	   Sabine	   Sellner	   trat	   sie	   als	   Vertreterin	   Badens	   auf.	  Während	   Sabine	  
leider	  nach	  der	  Vorrunde	  die	  Segel	   streichen	  musste,	  packte	  Saskia	  den	  Einzug	   ins	   Finale,	   in	  dem	  sie	  auf	  
Nationalkader-‐Kameradin	  Corinna	  Kastner	  vom	  deutschen	  Meister	  Victoria	  Bamberg	  trat.	  Schon	  der	  erste	  
Satz	  hielt	  die	  zahlreichen	  Zuschauer,	  darunter	  eine	  große	  Delegation	  vom	  KVL,	  bei	  Laune.	  Doch	  leider	  ging	  
dieser	  nach	  159	  zu	  158	  Kegeln	  an	  Kastner.	  Doch	  Saskia	  kämpfte	  sich	  mit	  155	  zu	  143	  Holz	   im	  zweiten	  Satz	  
zurück	  ins	  Geschehen.	  Ihre	  Gegnerin	  konterte	  und	  holte	  sich	  mit	  149	  zu	  143	  Kegeln	  den	  dritten	  Satzpunkt.	  
Vor	  dem	  vierten	  und	  entscheidenden	  Satz	   lag	  Saskia	  mit	  5	  Kegeln	   in	   Front,	  doch	  eben	  mit	  1	   zu	  2	  Sätzen	  
hinten.	  Der	  Satzpunkt	  musste	  also	  gemacht	  werden.	  Und	  der	  Kampf	  um	  diesen	  hatte	  es	  wahrhaftig	  in	  sich	  
und	  war	  an	  Spannung	  kaum	  zu	  überbieten.	  Die	  Nerven	  der	  Anhänger	  auf	  beiden	  Seiten	  lagen	  nahezu	  blank,	  
bis	  letztendlich	  Saskia	  den	  Satz	  mit	  149	  zu	  148	  für	  sich	  entscheiden	  konnte	  und	  somit	  die	  Titelverteidigung	  
unter	  Dach	  und	  Fach	  war.	  Riesengroßer	  Jubel	  bei	  allen,	  die	  ihr	  die	  Daumen	  gedrückt	  haben,	  und	  bei	  Saskia	  
natürlich	  auch.	  Der	  KVL	  gratuliert	  auf	  das	  Herzlichste.	  
Auch	  in	  der	  Kategorie	  U23	  weiblich	  waren	  wir	  mit	  Jessica	  Dreher	  und	  Melina	  Zimmermann	  vertreten.	  Leider	  
schieden	  beide	  nach	  der	  Vorrunde	  aus.	  
	  
Altpapiersammlung	  
Dann	  mal	  ran	  an	  den	  Speck,	  besser	  gesagt	  das	  Altpapier.	  Am	  Freitag	  und	  am	  Samstag	  werden	  sich	  wieder	  
etliche	   Jugendliche	   unseres	   Vereins	   und	   natürlich	   nicht	   weniger	   Erwachsene	   auf	   dem	   Parkplatz	   der	  
Festhalle	  eintreffen,	  um	  das	  Altpapier	  der	  Liedolsheimer	  Bevölkerung	   in	  Empfang	  zu	  nehmen.	  Wie	   immer	  
geht	  der	  Erlös	  in	  die	  Jugendkasse.	  Wollen	  wir	  mal	  hoffen,	  dass	  wieder	  einige	  Tonnen	  zusammenkommen.	  
	  
Sparkassen-‐Cup	  in	  Bornheim	  
Jährlich	  an	  Fronleichnam	  zieht	  es	  ein	  Männer-‐Sextett	  zu	  unseren	  Sportfreunden	  nach	  Bornheim/Pfalz.	  
Die	  dortige	  BSG	  lädt	  zum	  Sparkassen-‐Cup	  2014	  ein,	  und	  wir	  nahmen	  wieder	  sehr	  gerne	  teil.	  
	  
Termine:	  	  
Do.,	  19.06,	  13.30h	   Männer-‐Turnier	  in	  Bornheim,	  Abfahrt	  12.15	  Uhr	  
Fr.,	  20.06.,	  16-‐18h	  &	   	  
Sa.,	  21.06.,	  09-‐13h	  	   Altpapiersammlung	  
	  
„Eine	  Frau	  macht	  niemals	  einen	  Mann	  zum	  Narren;	  sie	  sitzt	  bloß	  dabei	  und	  sieht	  zu,	  wie	  er	  sich	  selbst	  dazu	  macht“	  
Frank	  Sinatra	  (1915-‐1998)	  
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