
Charly’s Checkpoint GmbH verlängert Sponsorenvertrag 

Mit besonderer Freude darf der KV Liedolsheim verkünden, dass Charly’s Checkpoint den 
Sponsorenvertrag um weitere drei Jahre verlängert hat. 

Charly's Checkpoint GmbH hat einen erheblichen Anteil dazu beigetragen, dass die WM 2017 in 
Dettenheim ein voller Erfolg wurde und die WM 2009 weit getopt wurde. Viele bekommen 
immernoch Gänsehaut beim Gedanken an die tolle Eröffnungs- und Schlussfeier 

Hier ein kurzes Interview mit Petra Kuhn: 

YS: Was hat sie dazu bewogen, dass Sponsoring zu verlängern? 

PK:   Wir haben das Sponsoring gerne verlängert, da wir in den letzten beiden Jahren 
gesehen haben, dass es sich beim KV Liedolsheim um eine sehr engagierte Truppe 
handelt. Ihr betreibt das Kegeln mit  sehr viel Herzblut und setzt eure ganze Freizeit ein, 
um diesen Sport zu betreiben und voranzutreiben. Dieser Sports-/Teamgeist und Einsatz 
haben uns begeistert. Ihr seid alle zusammen sehr nett und sympathisch und man kann 
ja schon sagen,  dass sich eine kleine Freundschaft zwischen euch und Charly´s 
Checkpoint entwickelt hat. 

 YS: Wie haben sie das Event Sportkegel-WM 2017 erlebt? 

PK: Die Kegel WM war für uns eine tolle und neue Erfahrung. Es war uns nicht bewusst, 
dass dieser Sport sogar mit einer WM ausgetragen wird. Wir wissen, wieviel Planung, Zeit 
und freiwillige Helfer für so ein Event benötigt werden. Ihr habt das ausgezeichnet 
umgesetzt und für alle Beteiligten aufregende und unvergessliche Tage geschaffen. Euer 
Einsatz war unermüdlich und man konnte spüren, dass sowohl die Teilnehmer, als auch 
die Besucher, sich rundum wohl gefühlt haben. Es war super, die Stimmung und 
Atmosphäre während der Spiele zu erleben. Ihr habt alles getan, um diese WM 2017 in 
Liedolsheim zu einem unvergesslichen Event zu gestalten. Die Eröffnungsfeier und die 
Abschlussfeier werden sicher allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben und wir freuen 
uns, dass wir mit der technischen Ausstattung und Betreuung zum guten Gelingen 
beitragen konnten.  

YS: Wurden Sie darauf angesprochen?  

PK: Wir wurden von Freunden und Bekannten angesprochen, die über die Medien 
(Facebook, Zeitung usw.) von dem Event erfahren haben. Wir wurden ebenfalls von 
vielen Besuchern angesprochen, die in den Tagen der WM anwesend waren und alle 
haben sich begeistert und positiv dazu geäußert. 

Der KV Liedolsheim bedankt sich von ganzen Herzen für die Unterstützung! 

 

Yvonne Schneider  

 


