
3. Platz der KSV-Jugend  

bei den südbadischen Meisterschaften

 

Am 25.01.2015 fand das Finale der diesjährigen südbadischen Meisterschaften der 

Jugendmannschaften bei uns in der Kegelsporthalle statt. 

Nach dem letzten Spieltag lagen wir auf dem 3. Platz. Im Finale starteten nur noch 

4 Mannschaften,  so dass am Ende für den 1. Platz des Tages nur noch 4 Punkte 

vergeben wurden. Musste also schon viel passieren, um die Favoriten vom KV 

Schwarzwald und vom SKV Hochschwarzwald vom Thron zu stürzen.  

Aber ein kleines fünckchen Hoffnung blieb, was natürlich auch für die Motivation 

sehr wichtig ist. Und so gingen wir frisch ans Werk.  



Unser Startspieler Julian tat sich schwer, war von Anfang an sehr nervös und von 

einem Ligaspiel am Vortag evtl. noch etwas geschwächt.  Stark aufspielende 

Gegner vom Schwarzwald und vom Hochschwarzwald mit 552 und 559 Kegel 

machten die Sache für Julian auch nicht leichter. Insgesamt spielte er 481 Kegel. 

Ganz anders unser Janek. Er hatte immer sein Ziel vor Augen, in der Jugendrunde 

seinen ersten 500er zu spielen. Ehrgeizig ging er zu Werke an diesem Tag und 

spielte satte 525 Kegel. Somit hatte er den 500er locker geknackt.  Mit seinen 

direkten Gegner konnte der damit gut mithalten. Klasse gemacht! 

Kasper fing mit 143 Kegeln stark an. Mit gutem Kampf spielte er weitere 

gleichmäßige Durchgänge mit 130, 133, 131, was insgesamt sehr gute 537 Kegel 

brachte. Auch für Kasper -erst  in seiner 2. Kegelsaison- ein beachtliches Ergebnis. 

Platz 1 und Platz 2 waren leider schon vergeben,  als Patrick unser Schlußspieler 

auf die Bahn ging. Jetzt nochmal die Gesamtzahl der Mannschaft zu puschen und 

für sich ein gutes Ergebnis zu spielen. Bahn für Bahn kämpfte er, gab nochmal 

alles. Am Ende standen 507 Kegel. Insgesamt 2050 Kegel für die Mannschaft/ 

3.Platz. 

Spannend  wurde es nochmal zwischen den Mannschaften von KV Schwarzwald 

und SKV Hochschwarzwald. Die Hochschwarzwälder hatten eine sehr guten Lauf 

erwischt an diesem Tag, spielten stark auf. Mit nur 3 Kegel mehr als die 

Schwarzwälder brachten Ihnen an diesem Tag den 1. Platz. In der Gesamtwertung 

waren nun beide Mannschaften punktgleich. Nur die bessere, jedoch deutlich 

höhere Kegelgesamtwertung führte den KV Schwarzwald zu Platz 1 und  zum  Titel 

Südbadischer Jugendmeister 2015“. Wir gratulieren! 

Vielen Dank an Kevin. Er kam diese Runde leider nicht zum Einsatz. Immer wieder 

mit Verletzungen geplagt, hat er uns aber die ganze Runde jeden Spieltag als 

Ersatzspieler begleitet. 

Und danke natürlich an unsere Hardcore-Fans Markus mit Anhang und unseren 

Nico, die immer parat stehen, wann immer wir auf Kegelreise gehen………..  

Ein Dank an die Wirtsleute Familie Jäger für die Übergabe einer Spende an die 

Jugend. Wir werden was schönes damit anstellen. 

Ende März geht es für die Jugend mit den Einzelmeisterschaften 2015 weiter. Wir 

werden fleißig weiter trainieren und uns gut vorbereiten.                         Bericht/Fotos: Heike   


