
KVL  Mädels  ziehen  ins  Final  Four  des  DKBC  Pokal  ein  

Am  26.  April  wurde  das  Viertelfinale  des  DKBC  Pokal  ausgetragen.  Gegner  für  die  1.  
Damenmannschaft  KV  Liedolsheim  war  der  Hohnstädter  SV.  Die  weit  gereiste  Mannschaft  aus  
Sachsen  verpasste  garade  erst  vor  einigen  Wochen  knapp  den  Aufstieg  in  die  2.  Bundesliga,  daher  
waren  die  Mädels  keineswegs  zu  unterschätzen.  
Im  Startpaar  holte  Melina  Zimmermann  gegen  Kristin  Block  mit  4:0  (572:545  Kegeln)  den  ersten  
Mannschaftspunkt  für  den  KVL,  Yvonne  Schneider  entschied  gegen  Pia  Schilling  mit  2:2  (569:563  
Kegeln)  im  letzten  Wurf  den  Punkt  für  Liedolsheim.  Das  Liedolsheimer  Mittelpaar  mit  Saskia  Seitz  und  
Sandra  Sellner  hatte  zeitweise  mit  sich  selbst  zu  kämpfen.  Saskia  Seitz  gewann  gegen  Andrea  
Haferkorn  mit  4:0  souverän  (557:499  Kegel).  Sandra  Sellner  lieferte  sich  mit  Julia  Röhling  packende  
Duelle.  Am  Ende  gewann  Sellner  mit  2:2  und  der  besseren  Kegelzahl  (544:540).  Auch  das  
Höhnstädter  Schlusspaar  verlangte  dem  Liedolsheimer  Schlusspaar  alles  ab.  Tanja  Michalske  sicherte  
sich  den  Mannschaftspunkt  gegen  Christin  Fritzsche  mit  3:1  (550:542  Kegel).  Sabine  Sellner  kämpfte  
gegen  die  Tagesbeste  der  Gäste,  Kristin  Rimms,  und  gewann  am  Ende  den  Mannschaftspunkt  mit  
2,5:1,5  Sätzen  (577:579).  Respekt  an  die  Hohnstädter  SV  für  die  klasse  Leistung.    
Der  KV  Liedolsheim  zieht  mit  diesem  8:0  Sieg  ins  Halbfinale  des  DKBC  Pokals  ein.  Das  Final  Four  findet  
am  27.  /  28.06.  in  Lorsch  statt.  

Melina  Zimmermann  und  Saskia  Seitz  für  WM  nominiert  

Melina  Zimmermann  und  Saskia  Seitz  wurden  vom  DKBC  Präsidium  für  die  Mannschafts-‐WM  in  
Speicherdorf  nominiert!  Herzlichen  Glückwunsch!!!  Der  KVL  wünscht  viel  Erfolg.  

Mitgliederversammlung  

Am  30.04.2015  fand  die  jährliche  Mitgliederversammlung  des  KV  Liedolsheim  statt.  Mit  38  
Anwesenden  war  das  Interesse  auch  in  diesem  Jahr  groß.  Die  Saison  2014  /  2015  war  geprägt  von  
einigen  Turbulenzen.  Das  war  den  Ausführungen  des  ersten  Vorsitzenden  sowie  den  Sportwarten  zu  
entnehmen.  Mit  dem  Austritt  des  Badischen  Kegler-‐  und  Bowlingverband  aus  dem  DKB  und  damit  
dem  DKBC  waren  die  2  Männermannschaften,  die  Gemischte  und  auch  die  Jugend  gezwungen,  sich  
dem  Verband  Rheinland-‐Pfalz  anzuschließen.  Aber  trotz  aller  Schwierigkeiten  zeigten  sich  die  
Sportwarte  zufrieden.  Die  1.  Damenmannschaft  beendete  die  Saison  mit  dem  3.  Platz  in  der  1.  
Bundesliga  und  qualifizierte  sich  somit  direkt  zum  NBC  Pokal.  Die  1.  Männermannschaft  sicherte  sich  
den  Meistertitel  in  der  Pfalz  Liga,  verpasste  aber  beim  Aufstiegstunier  den  Wiederaufstieg  in  die  2.  
Bundesliga.  Alle  anderen  Mannschaften  schafften  den  Klassenerhalt.    Darüber  hinaus  qualifizierten  
sich  mit  Saskia  Seitz  und  Melina  Zimmermann  zwei  Spielerinnen  zu  den  Mannschaftsweltmeister-‐
schaften  in  Speichersdorf.  Darauf  kann  der  KVL  stolz  sein.    

Nach  Bericht  des  Kassiers  folgte  die  Entlastung  des  Vorstandes  und  die  Neuwahlen.  Änderungen  gab  
es  beim    Amt  des  2.  Stellvertreters.  Yvonne  Schneider  übernahm  das  Amt  der  Pressearbeit  von  Scott  
Kaschewski.  Der  KV  Liedolsheim  dankt  Scotty  für  seinen  jahrelangen  Einsatz!    

Ein  wichtiger  Diskussionspunkt  war  die  Ausrichtung  der  Weltmeisterschaften  2017  in  Dettenheim.    
Ideen  und  Gespräche  mit  verschiedenen  möglichen  Sponsoren  laufen  bereits.  Wichtig  ist  hier,  dass  
der  Verein  geschlossen  hinter  der  Entscheidung  steht  und  jeder  seinen  Beitrag  dazu  leistet.    

Nach  anderthalb  Stunde  schloss  der  Vereinsvorstand  mit  dem  Sportgruß  die  Versammlung.   

  

  


