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Rückblick ….. Berichte ….. 

Nachdem wir von unserer Wanderung bereits in der August-Ausgabe der Vereinsnachrichten 

ausgiebig mit Fotos berichtet hatten, gab es in der Folge keine vereinsinternen Aktivitäten, 

über die wir berichten könnten. 

Allerdings haben wir im September die Schweinheimer Quetschekuche-Kerb besucht, die 

nach den Corona bedingten Ausfällen in diesem Jahr wieder stattfand. Der BSC, der die Kerb 

ja schon seit einigen Jahren nicht mehr auf seinem eigenen Gelände, sondern auf dem 

„Hinkelsacker“ am Herbigsbach ausrichtet, hatte Glück mit dem Wetter und an beiden Tagen 

war das Fest gut besucht. Einige „Alle Neuner“ 

waren bereits am Sonntag dort, offiziell trafen wir 

uns aber am Montag und hatten unsere Müh`und 

Not, noch ein freies Plätzchen zu ergattern. Zum 

Glück gab es noch Ersatz-Biergarnituren, die wir 

uns dann neben dem 

Kinderspielplatz 

aufstellen konnten.  

Natürlich kam in diese 

abgelegene Ecke kaum eine 

Bedienung, sodass wir uns 

größtenteils selbst versorgen 

mussten, was der guten Laune 

allerdings keinen Abbruch tat.  

Das Bier schmeckte, ebenfalls 

Weck und Worscht und natürlich auch der Quetsche-Kuche ���� 
 
Ein weiteres Schweinheimer Event war im Oktober der Bockbier-Anstich in der Schwindbräu, 

der wie so vieles Andere auch in der Corona-Zeit nicht stattgefunden hatte. Deshalb war 

auch hier der Zuspruch enorm. Das Bockbier war süffig und deftiges Essen/Vesper gab es 

auch. Es hatte tagsüber geregnet, deshalb waren entgegen der Planung nur ein paar „Alle 

Neuner“ vor Ort. Die ließen sich natürlich das gute Bier schmecken und für die Brauerei war 

das Fest auf jeden Fall ein voller Erfolg. 

 

Auch auf privater Ebene gab es einiges zu feiern: 

Im September wurde unsere 2. Vorsitzende, Isabel Maidhof 40 Jahre jung.  

Die Damen-Mannschaft und Vorstand Simon Hock ließen sich nicht lumpen 

und gratulierten ganz herzlich mit einem „süßen Blumen-Stock-Herz“. 

 

Im Oktober feierte unser Sportwart 

Werner Wetzel seinen 65. Geburtstag. 

Zu den Gratulanten gehörten Simon und 

Herbert Hock, die natürlich Glückwünsche und das 

Geschenk von allen aktiven und auch einigen passiven 

„Alle Neunern“ überbrachten. 

Besonders freut es uns, daß  Werner nach seiner 

schweren Operation gesundheitlich wieder auf dem 

Wege der Besserung ist und er nun auch wieder mal 

im Training und bei Verbandsspielen vorbei kommt. 
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Rückblick ….. Sport ….. 

Nun ist die Vorrunde fast schon beendet, nur noch ein Spieltag am 03.12., dann geht es in die 

Weihnachts-Pause. Zeit um einen kurzen Rückblick zu halten. 

 

Kurz vor knapp hatten wir ja die Damen-Mannschaft aus der Regionalliga abgemeldet, da etliche 

Ausfälle einen Start durch die komplette Saison in Frage gestellt haben. (An dieser Stelle möchten  

wir unserer Isabel viele Genesungswünsche schicken. Sie befindet sich nach einem Krankenhaus-

Aufenthalt auf dem Wege der Besserung und wir hoffen, dass es ihr bald wieder gut geht.) 

Ersatzweise wurde eine zusätzliche KVA-Mannschaft gemeldet, die als AN-3 gemischt agieren konnte. 

Hier wird nach dem „alten System“ als 4er Mannschaft mit je 100 Wurf und Holzwertung gespielt.  

Bei allen KVA-Mannschaften ist auch ein Doppelstart möglich, sodass auch Starter der 1.Mannschaft 

immer nochmal spielen können. Und das ist auch gut so, denn sonst würden wir keine drei Mann-

schaften durchbringen, da auch immer wieder Ausfälle durch Corona oder auch „normale Grippe“ 

das eh` schon dünne Spielerpotenzial einengen. Allerdings ist durch die Um-bzw.Nachmeldung der 

3.Mannschaft der Spielplan etwas durcheinander geraten und nicht alle Mannschaften haben am 

gleichen Tag ihre Heimspiele. Dadurch war es nicht immer einfach für die „Doppelstarter“, da 

teilweise fast zeitgleich Spiele an verschiedenen Orten stattfanden. Deshalb ein herzliches 

Dankeschön an Alle, die sich da eingesetzt haben. Hoffentlich klappt das auch in der Rückrunde so.  

Wichtig ist natürlich nach wie vor, dass jeder der kegeln möchte, auch zum Einsatz kommt. 

Ergebnisse oder Tabellenplätze sind in dieser Verbandsrunde eigentlich zweitrangig, wichtig ist, dass 

endlich mal wieder eine Runde komplett durchgespielt werden kann. 

 

Trotzdem hier die Tabellenstände der einzelnen Mannschaften zum aktuellen Zeitpunkt = 8.Spieltag: 

AN-1, Bezirksliga, Platz 8 mit 4:10 Punkten 

spielt – wie schon in den Vorjahren  in der Bezirksliga mit 4x120 Wurf, allerdings neu ab dieser 

Saison, nicht mehr mit Holz-, sondern mit Punktewertung. 

Das ist schon eine Umstellung und auch eine neue Herausforderung. Natürlich fehlt hier nach wie vor 

unser Werner. Gut vertreten wurde er von Steffen, der aber aus beruflichen Gründen nicht immer 

verfügbar ist. Auch Wolfgang gibt hier als „Ersatzmann“ sein Bestes. Allerdings gibt es auch starke 

Gegner und es wird hart um die Punkte gekämpft. Am letzten Spieltag der Vorrunde  sind die punkt-

gleichen Laufacher bei uns zu Gast, da wäre ein Heimsieg ein guter Abschluß. 

AN-2, KVA-Oberliga, Platz 3 mit 6:4 Punkten 

spielt gemischt 4x100 Wurf mit Holzwertung. Natürlich fehlen hier Wolfgang und Steffen, die in der 

1.Mannschaft zum Einsatz kommen. Zwar hatte die Mannschaft 3x spielfrei, trotzdem waren hier die 

„Doppelstarter“ gefragt. Das 1.Heimspiel konnte mit 3 starken 400ern gegen Viktoria gewonnen 

werden. In Frammersbach wurden tolle 1693 Holz gespielt und Simon glänzte mit  479 LP. 

AN-3, KVA-Liga 1, Platz 2 mit 10:4 Punkten 

ursprünglich als Damen-Mannschaft geplant, spielt aber manchmal aus personellen Gründen 

ebenfalls gemischt. Ein guter Start in Mömlingen, dann zu Hause gegen Wörth, wo Nadine mit  

454 und Simon als Doppelstarter mit 467 LP auftrumpften, wurden Punkte eingefahren. Auch in 

Kleinosth./Mff. und zuhause gegen Großostheim konnte gepunktet werden. Sagenhafte 1805 Holz 

brachten in Damm gegen Dreieck, nochmals 2 Punkte.  

Die beiden letzten Spieltage sind spielfrei, also kann die Mannschaft aktiv nicht mehr den 

Punktestand beeinflussen. Wenn allerdings Viktoria am 9.Spieltag verliert, wäre noch Platz 1 drin. 

Vorschau …..  

Aktuell haben wir noch 17 aktive Spieler/innen gemeldet. Leider wird sich das im kommenden Jahr 

weiter reduzieren, da Martina und auch Herbert Kl. ihre aktive Laufbahn zum 31.12.2022 beenden. 

Natürlich werden sie uns auch in Zukunft als passive Mitglieder und als Zuschauer unterstützen. 
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Termine ….. 

Weihnachtsfeier, am Samstag, den 10.12.2022 im „Radieschenheim“ 

   (beiliegend, extra Info-Blatt) 

Jahresabschluss/Neujahrs-Wanderung ist noch in Planung 

 

Rückrunde beginnt am Samstag, 07.01.2023 mit Heimspielen 

 

 

 

 

Wieder geht ein Jahr zu Ende, das noch immer von Corona 

geprägt wurde. Krieg in der Ukraine, verbunden mit massiven 

Preissteigerungen und Problemen mit der Energieversorgung 

machen das Leben nicht einfacher. 

Trotzdem wollen wir positiv in die Zukunft sehen! 

 

In diesem Sinne wünschen wir 

allen unseren Mitgliedern  

 

    eine besinnliche Adventszeit,  

 

  

  ein gesegnetes   

  Weihnachtsfest, 

 

 

Gesundheit, viel Glück und Erfolg                  

                                        für 2023 

 

________________________________________________________________ 
Fotos in diesen Nachrichten sind privates bzw. Alle-Neun Eigentum.  

Eine Nutzung oder Vervielfältigung außerhalb der Geschäftsstelle bedarf der 

dortigen Genehmigung. 
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