
Gute Platzierungen bei der DVMM für die Kegler vom KV Hainstadt

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte konnten sich alle drei Mannschaften des 
KV Hainstadt für die Deutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaften vom 1. - 3.6.
in Markranstädt qualifizieren. 

Am Freitag waren die Senioren B an der Reihe, Startspieler Alfred Jung (513) spielte 
verhalten, im Durchgang danach drehte Werner Bauer (575) auf und sorgte dafür 
das Norbert Sieland (529) noch um den Kampf um die besten 8 Plätze spielen 
konnte. Leider reichte es nicht, so dass man im ersten Durchgang von Rang 9 – 16 
dran kam. Am Ende konnte Reiner Leps (539) den 11 Platz nach Hause bringen.

Bei den Senioren A sollte der Samstag ein sehr langer Tag werden, bereits um 8 Uhr 
stand Thorsten Herzberger (591) auf der Bahn, 2 Durchgänge später musste Jürgen 
Götz (572) ran und als Holger Wissel (577) zum Einsatz kam war es bereits 12:40. 
Bester Hainstädter am heutigen Tag wurde Arno Ruppert (623). Auch über das 
Ergebnis von Peter Schierz (601) konnte man sich freuen. Platz 4 nach 5 Startern, 
dass bedeutete eine weitere Pause, 19:30 fiel der Startschuss dann für Thomas 
Sinnß und die große Erwartung des Spielers und der Fans. Aber leider war das 
Keglerglück an diesem Tag nicht auf seiner Seite, doch er rettete noch den 
6 ten Platz für seine Mannschaft.

Als Titelverteidiger angereist, startete Karin Beez (583) den Auftakt, genau wie die 
nach ihr spielende Karin Garcia (572), die beste Ihres Durchgang war. 1 ter Platz An 
Eva-Maria Krammig (552) zogen zwei Spielerinnen vorbei, doch am Ende stand 
immer noch der 1te Platz, 6 Holz vor Erlangen. Ingrid Grob kam mit der Bahn nicht 
zurecht, so dass in der spannenden Phase auch noch die Auswechslung stand. 
Annett Schierz zeigte sich kämpferisch, am Ende sprang ein toller 5 Platz dabei raus. 
Mansfeld (640) und Bamberg (655) zogen Ihre Joker im richtigen Moment und auch 
München (577) konnte am Ende noch vorbei ziehen.

Es war ein aufregendes Wochenende und der KV Hainstadt ist sehr zufrieden mit 
dem Abschneiden aller Mannschaften.


