Abteilung
Kegeln
innerhalb der

Nach der Abteilung Kinderturnen und der Abteilung Volleyball
innerhalb der Spvgg Möckmühl, die sich in den letzten beiden
Ausgaben des „Von Uns zu Euch“ vorgestellt haben, freuen wir
uns, diesen Monat die Abteilung Kegeln vorstellen zu dürfen.
Wer sind wir?
Kegeln ist die kleinste Abteilung der Spvgg Möckmühl. Diesen
Satz hören wir seit Jahren auf jeder Hauptversammlung. Aber:
Wir sind eine super Truppe, die Spaß am Kegeln, an der Geselligkeit und an der Herausforderung an jedem einzelnen Wettkampftag hat!
Wenn auch im Vordergrund der Spaß steht, steckt in uns der
Ehrgeiz, die Spiele zu gewinnen. Mit diesem Willen wurden wir
2015 Meister und 2016 Vize. Momentan stehen wir – zehn aktive
Spieler - auf Platz zwei und werden alles daransetzen, es dem
Tabellenführer Brackenheim so schwer wie möglich zu machen.
Die Abteilung hatte seit ihrer Gründung 1986 zunächst einen
starken Zulauf zu verzeichnen. Das große Potential der Mannschaft konnte nicht voll ausgeschöpft werden, da in höheren
Spielklassen eine größere Bahn vorhanden sein muss. Einige
Talente wechselten daher in andere Vereine. Besonders stolz
sind wir daher, dass unser einziger Jugendspieler Christoph über
sich selbst hinausgewachsen ist und 2016 Bezirksjugendmeister
Mittlerer Neckar geworden ist. Es steckt also Potential in unserer
Abteilung!
Wie geht eigentlich Sportkegeln?
Leider wird das Sportkegeln immer noch „nur“ als Freizeitsport
abgetan, das in einem geselligen Abend unter Freunden und Bekannten stattfindet. So soll es auch für Hobbykegler sein. Was
wir jedoch betreiben, ist aktives Kegeln. Es werden innerhalb
von 48 Minuten 120 Kugeln gespielt. Dies bedarf Kondition, Konzentration, Ausdauer und Kraft. Zu einer Mannschaft im Wettkampfmodus gehören 6 Spieler und 2 Ersatzspieler. Jeder dieser
Spieler muss insgesamt 120 Schub auf vier Bahnen absolvieren.
Nach 30 Schub werden die Bahnen gewechselt, und der Spieler,
der im direkten Vergleich zu seinem Gegner mehr Holz hat, bekommt einen Satzpunkt. Wer nach Beendigung dieser Paarung
mehr Satzpunkte besitzt, bekommt einen Mannschaftspunkt. Bei
Satzpunkt-Gleichstand zählt die höhere Holzzahl. Zum Schluss
werden noch zwei Punkte an die Mannschaft verteilt, die die höhere Gesamtholzzahl hat. Hört sich kompliziert an, ist es aber
nicht.

Auch wenn beim Schub jeder für sich alleine kämpft, ist es ein
Teamsport. Wir gewinnen oder verlieren gemeinsam. Wir feuern
jeden an und wir leiden mit jedem, bei dem es nicht so gelaufen
ist, wie es sein sollte.
Kegel-Gemeinschaft
Auch wenn wir öfter den Gegenwind der anderen Mannschaften
spüren, weil ein Wettkampf auf unserer Bahn statt 3 Stunden
knappe 6 Stunden dauert, haben wir uns die Achtung in unserer
Klasse erkämpft. Es ist ein schönes Bild, wenn wir geschlossen
zu Wettkämpfen fahren oder vollzählig unseren Gegner empfangen. Diese Gemeinschaft leben wir auch bei den zahlreichen Aktionen im Vereinsjahr: Maibaumstellen, Ferienprogramm, Grillfest, Vereinsmeisterschaft und Weihnachtsfeier oder etwa die
Unterstützung des Vereins beim Stadtfest.
Wo findet man die Kegler?
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse an dieser spannenden Sportart geweckt hätten. Unsere Trainingszeiten sind
dienstags und donnerstags von 17:00 bis 20:00 Uhr. Neuzugänge in jedem Alter sind herzlich willkommen. Wir freuen uns heute
schon auf Sie! Oder schauen Sie sich doch mal eines unsere
Heimspiele an. Sie finden samstags ab 13.00 Uhr im Sportheim
Möckmühl statt (Termine werden in den Möckmühler Nachrichten bekannt gegeben).
Es grüßt Sie im Namen der Abteilung Kegeln der Spvgg Möckmühl
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