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Monat des Kegel- und Bowlingsports: Bei der Auftaktveranstaltung
in Bautzen rollten Kugeln in einem Einkaufszentrum
Am 9.9. wurde auch auf die U23-Kegelsport-WM in der Oberlausitz
aufmerksam gemacht
Die Passanten im Bautzener Kornmarkt-Center staunten nicht schlecht als sie am 9.9. eine
Kegelbahn an ungewohnter Stelle sahen. Am Tag des Kegelsports wurde in den frühen
Morgenstunden eine mobile Kegelbahn aufgebaut, auf der dann bis 19 Uhr die Kugeln
rollten.
Bautzen wurde ganz bewusst als Ort für die zentrale Aktion des Deutschen Kegler- und
Bowlingbundes, für die Auftaktveranstaltung des Monats des Kegel- und Bowlingsports
ausgewählt wie DKB-Vizepräsident Peter Lüpke gleich bei seiner Begrüßung deutlich
machte: „Heute in 251 Tagen findet die Eröffnungsfeier des Wettbewerbs um den U14- und
U18-Weltpokal statt. Danach kegeln die U23-Juniorinnen und -Junioren um
Weltmeisterschafts-Medaillen.“
Nicht um WM-Medaillen, sondern um das DKB-Maskottchen Kebowlino, kegelten die
Ehrengäste zu Beginn der Veranstaltung am Tag des Kegelsports. Anke Schuster gewann
diesen „Frühsport-Wettbewerb“ und die Stoffversion von Kebowlino. Die Leiterin der
Geschäftsstelle des Keglerverbandes Sachsen überzeugte zusätzlich mit kegelhistorischem
Wissen: Selbstverständlich wusste sie, dass in Sachsen, genauer gesagt in Dresden, 1885
der Zentralverband Deutscher Kegelklubs, die Vorläuferorganisation des Deutschen Keglerund Bowlingbundes, gegründet wurde. Den Stellenwert des Kegelsports in Sachsen wusste
sie auch mit anderen Fakten zu untermauern: „Noch heute zählt der Keglerverband Sachsen
zu den größten Landesverbänden im DKB. Und im Landessportbund Sachsen stellen die
Kegler mit 23.491 Mitgliedern den viertgrößten Fachverband nach den Fußballern, Turnern
und Volleyballern und noch vor den Handballern.“
„Sachsen waren und sind kegelsportbegeistert“, ergänzte Rolf Zeidler. Der Vorsitzende des
WM-Ausrichters KV Bautzen-West verwies in diesem Zusammenhang auf die KegelsportWeltmeisterschaft auf Classic-Kegelbahnen, die 1959 in Bautzen stattfand: „Damals fanden
die Wettbewerbe im Keglerheim Bautzen statt, wo heute acht Kegel- und vier Bowlingbahnen
optimale Bedingungen für uns und anderen Vereine in Bautzen bieten.“

Eberhard Nawroth, Vorsitzender des WM-Organisationskomitees, freut sich, dass Bautzen
im kommenden Frühjahr bereits zum zweiten Mal WM-Gastgeber sein wird: „Dann werden
die WM-Wettbewerbe allerdings auf Kegelbahnen in der Schützenplatzhalle ausgetragen.
Dort, wo sonst Basketballspieler auf Körbe werfen, wird der Kegelsportnachwuchs aus circa
20 Nationen auf Kegel zielen.“
Rene Stüdemann vom traditionsreichen Leipziger Kegelbahnbauunternehmen Ahlborn
versprach im Rahmen der Veranstaltung am Tag des Kegelsports einen reibungslosen
Ablauf der WM-Wettbewerbe: „Die Marke AHLBORN steht für eine störungsfreie Technik.
Außerdem werden unsere Techniker im Falle eines Falles während der WM-Tage
selbstverständlich vom ersten bis zum letzten Wurf vor Ort sein.“
Entlang der Ahlborn-Kegelbahnen wird übrigens Bandenwerbung mit dem Sparkassen-Logo
zu sehen sein. Brigitte Richter, Marketingleiterin der Kreissparkasse Bautzen, nannte im
Gespräch mit dem DKB-Marketingreferenten Uwe Veltrup, der am 9.9. durch das Programm
führte, die wesentlichen Gründe für dieses Sponsoring-Engagement: „Wir wollen dabei sein,
wenn sich die weltbesten Nachwuchskeglerinnen und -kegler in Bautzen treffen. So oft
finden bei uns nicht Weltmeisterschaften statt. Ein Großteil unseres Sponsoring-Etats fließt
in den Sport, weil wir wissen, dass in den Sportvereinen wichtige soziale Aufgaben erfüllt
werden.“
Ebenso wird das Orgateam um Eberhard Nawroth und Rolf Zeidler durch die Stadt Bautzen
vorbildlich unterstützt. Bürgermeister Michael Böhmer ließ es sich nicht nehmen, während
seiner Mittagspause im Kornmarkt-Center in die Vollen zu gehen und die Stärken des WMOrtes Bautzen zu betonen: „Die Kegelsportfans und vor allem der Kegelsportnachwuchs aus
den teilnehmenden Nationen werden sich über eine WM der kurzen Wege und ein
einmaliges Flair im kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum der Oberlausitz mit der über
tausendjährigen Geschichte freuen.“
Bevor er und die anderen Gäste sowie die Passanten selber kegelten, konnten sie sich noch
bei den Jugendlichen des KV Bautzen ansehen, wie es gemacht wird. Gemeinsam mit
seinem Trainer Rolf Gärtner demonstrierte der Bautzener Kegelsport-Nachwuchs, dass es
beim Sportkegeln vor allem auf eine gute Technik ankommt. Der siebenjährige Franz, das BJugendtalent Lucas, das vielleicht als Lokalmatador im Mai 2012 um den Weltpokal kegeln
wird, und die vielen anderen aus der Bautzener Talentschmiede freuten sich, dass sie auf
der mobilen Kegelbahn in der Kornmarkt-Ladenstraße ihr Können demonstrieren durften –
und auch, dass sie am Tag des Kegelsports schulfrei hatten…
Die erste Neun des Tages erzielte jedoch eine etwas erfahrenere Keglerin: Peggy Riedel
vom Zweitligisten MSV Bautzen brauchte hierfür nur einen Versuch. Nach diesem
Höhepunkt ihrer Laufbahn dachte sie kurz mit einem Augenzwinkern über das Beenden ihrer
kegelsportlichen Karriere nach, zog es aber vor im Interview mit Uwe Veltrup über eben
diese Laufbahn, unter anderem über ihre Teilnahme an der U23-WM in Trebisov 1997 und
ihre Erwartungen an die U23 im Mai 2012 in Bautzen zu berichten.
Als der Chemnitzer Falk Schubert gegen 20 Uhr die letzten Schrauben der mobilen
Freiluftkegelbahn, die er für Betriebsfeiern, Nachbarschaftsfeste und andere Events
vermietet, löste, zog er ein rundum positives Fazit: „Eine gut organisierte, informative und
kurzweilige Veranstaltung, die auch mein Interesse an der Kegelsport-WM in Bautzen
geweckt hat.“
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