
KV	  Liedolsheim	  gewinnt	  den	  NBC	  Pokal	  in	  Ritzing	  

	  

Die	  KVL	  Mädels	  haben	  es	  tatsächlich	  geschafft.	  Nach	  dem	  Sieg	  des	  internationalen	  NBC	  Pokals	  2013	  
in	  Augsburg	  holten	  sich	  die	  Mädels	  erneut	  den	  Cup	  in	  Ritzing.	  Mit	  dem	  Vizepokaltitel	  beim	  
Europapokal	  2010	  bereits	  der	  dritte	  internationale	  Titel	  innerhalb	  von	  5	  Jahren.	  

Der	  KV	  Liedolsheim	  erkämpfte	  sich	  zunächst	  gegen	  14	  Mannschaften	  aus	  14	  Nationen	  den	  Einzug	  ins	  
Halbfinale	  als	  Drittplatzierter	  der	  Qualifikation.	  

Im	  Halbfinale	  stand	  der	  KVL	  dem	  tschechischen	  Team	  von	  Rosice	  gegenüber.	  Mit	  Kampf,	  Leidenschaft	  
und	  Siegeswillen	  zeigten	  die	  Mädels	  ihre	  Stärken.	  	  Melina	  Zimmermann	  erkämpfte	  im	  Start	  den	  
ersten	  Mannschaftspunkt	  (3:1	  SP,	  561:534	  Kegel).	  Yvonne	  Schneider	  unterlag	  zwar	  der	  tschechischen	  
Gegnerin	  mit	  1:3	  SP	  	  (555:540	  Kegel),	  holte	  aber	  zusammen	  mit	  Melina	  Zimmermann	  einen	  
Kegelvorsprung	  von	  42	  Kegel.	  Das	  Mittelpaar	  stellte	  die	  Weichen	  auf	  Sieg.	  	  Sandra	  Sellner	  unterlag	  
zwar	  knapp	  mit	  2:2	  Satzpunkten	  (552:560	  Kegel),	  doch	  Saskia	  Seitz	  ließ	  ihrer	  Gegnerin	  nicht	  den	  
Hauch	  einer	  Chance.	  4	  Satzpunkte	  und	  die	  Turnierbestleistung	  der	  Damen	  mit	  614	  Kegel	  brachte	  dem	  
KVL	  einen	  Mannschaftspunkt	  und	  weiteren	  Kegelvorsprung	  von	  128	  Kegeln.	  Hochmotiviert	  legte	  das	  
Schlusspaar	  los	  wie	  die	  Feuerwehr.	  Jessica	  Dreher	  mit	  2:2	  Satzpunkten	  (549:538	  Kegel)	  und	  Sabine	  
Sellner	  mit	  3:1	  Satzpunkten	  (545:529	  Kegel)	  holten	  beide	  Mannschaftspunkte	  und	  machten	  den	  Sieg	  
perfekt.	  Mit	  2:6	  Punkten	  und	  einem	  genialen	  Mannschaftsergebnis	  von	  3376:3221	  Kegeln	  war	  das	  
Ticket	  fürs	  Finale	  gelöst.	  

Im	  Finale	  wartete	  die	  kroatische	  Mannschaft	  Porec	  auf	  den	  KVL.	  Bereits	  2013	  konnte	  der	  KVL	  in	  
einem	  packenden	  Halbfinale	  gegen	  Porec	  gewinnen.	  Und	  auch	  2015	  gelang	  der	  große	  Sieg,	  Das	  
Startpaar	  Yvonne	  Schneider	  (3:1	  SP,	  561:541)	  und	  Melina	  Zimmermann	  (2:2	  SP,	  548:539)	  sicherten	  
sich	  die	  ersten	  wichtigen	  Mannschaftspunkte	  und	  einen	  leichten	  Kegelvorsprung.	  Im	  Mittelpaar	  
zeigte	  Saskia	  Seitz	  erneut	  ihre	  Souveränität	  und	  zerschmetterte	  ihre	  Gegnerin	  mit	  4	  Satzpunkten	  und	  
einer	  hervorragenden	  Leistung	  von	  611	  Kegeln	  (611:520	  Kegeln).	  Sandra	  Sellner	  musste	  ihren	  
Mannschaftspunkt	  zwar	  knapp	  abgeben	  (2:2	  SP,	  530:539	  Kegeln),	  doch	  der	  Zähler	  zeigte	  einen	  
Vorsprung	  von	  120	  Kegeln.	  Diesen	  Vorsprung	  ließ	  sich	  das	  Schlusspaar	  nicht	  mehr	  nehmen.	  Mit	  
Kampf	  und	  100	  %	  Siegeswillen	  machten	  Sabine	  Sellner	  (2:2	  SP,	  518:534	  Kegel)	  und	  Jessica	  Dreher	  
(1:3	  SP,	  529:556	  Kegel)	  den	  Sieg	  perfekt.	  Mit	  5:3	  und	  einem	  Mannschaftsergebnis	  von	  3297:3220	  
standen	  die	  KVL	  Mädels	  am	  Ende	  verdient	  als	  NBC-‐Pokalsieger	  2015	  auf	  dem	  Siegertreppchen.	  
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