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Rückblick ….. Berichte ….. 
Jahreshauptversammlung  am Freitag,  12. April 2019 im BSC-Sportheim 

Da in diesem Jahr keine Wahlen und auch sonst keine wichtigen Punkte zu besprechen waren,  

sind zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung leider nur 15 Mitglieder erschienen,  

Aktive und Passive, sowie unser Ehrenvorstand Herbert Syndikus und Ehrenmitglied Heini Selzam.  

Die 1. Vorsitzende, Isabel Maidhof ließ nach einem kurzen Totengedenken das vergangene Jahr 

Revue passieren. 

Ihr Rückblick begann mit dem freudigen Ereignis bei Karina und Marco Nickolai, da im November  

die kleine Stella das Licht der Welt erblickte. Weiter berichtete sie über unser Jubiläumskegeln,  

95 Jahre „Alle Neun“, das ein voller Erfolg war. Ein tolles Event war unser Ausflug nach Marktbreit  

mit  Stadtbesichtigung und anschließendem Ritteressen im Kellergewölbe des Schlosses. Es folgte  

die Vereinsmeisterschaft, an der sich fast alle Aktiven beteiligt hatten und in mehreren Durchgängen 

wurden die Sieger, Simon, Lukas, Werner und Jessica ermittelt. 

Die Weihnachtsfeier fand wieder in der Ratsstube statt, nach einer kleinen Wanderung, diesmal bis 

zum Sängerheim, mit Glühweinpause und Gebäck.  

Die Wanderung zum Jahresabschluß führte uns nach Damm ins Kegel-Zentrum.  

Die Rundenpause hatten wir mit einem Brezel – und Faschingskegeln gut und lustig überbrückt.  

Nach der Protokollverlesung durch die Schriftführerin Doris Kullmann, folgte der Kassenbericht von 

Herbert Hock, der eine fast identische Auflistung der Einnahmen und Ausgaben zum Vorjahr 

verzeichnen konnte.  Er betonte, daß nach wie vor die Einnahmen aus unserem Spieltagsheft und  

die Unterstützung durch die Sponsoren ein wichtiger Bestandteil unserer Kostenaufstellung sind.   

Die Kassenprüfer Barbara Stürmer und Joachim Maidhof bestätigten ihm eine ordnungsgemäße 

Kassenführung.     

Da sich der Sportwart Frank Meusel zur Zeit im Klinikum einer Operation unterziehen muß, las Doris 

seinen Sportbericht vor: Frank ist mit der abgelaufenen Saison 2018/19 zufrieden und die Ergebnisse 

können sich sehen lassen. In seinem Bericht über die einzelnen Mannschaften, begann er mit den 

Damen, die dieses Jahr als 4er Damen-Mannschaft  in der C- Liga1 -Mix gespielt haben, da unser 

Kontingent nicht so groß war.  In der Tabelle belegten sie den 5. Platz.  

Die 1. Herren-Mannschaft hat in der Bezirksliga von Anfang an richtig Gas  gegeben und wie schon in 

den letzten Jahren an der Tabellenspitze mitgespielt. Leider ist es Ihnen wieder nicht gegönnt den 

Meistertitel mit nach Hause zu nehmen, ein Vizemeister ist aber auch nicht schlecht und am letzten 

Spieltag in Mainaschaff haben sie  dort den Mannschaftsbahnrekord vom letzten Jahr nochmal auf 

3634 Holz verbessert.  

Die  2. Mannschaft ist in der C-Liga2 leider nur 3. geworden. Am letzten Spieltag, ebenfalls in 

Mainaschaff hat sich der Traum vom Vizemeister verabschiedet.  

Zum Schluss noch  zu unserer 3. Mannschaft. Sie haben sich zur letzten Saison gesteigert, vom letzten 

auf den 5. Platz und das  ist auch ein schönes Ergebnis, vor allem weil da unsere Jugend und unsere 

Senioren spielen.  

Für das Spieljahr 2019/20 wünschte er allen Aktiven genauso gute Erfolge wie im letzten Jahr. 

Aussprachen über die einzelnen Berichte gab es keine.  

Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. 

Da die bisherigen Sportwartvertreter, Lukas und Jessica zur neuen Runde zum TV Haibach wechseln, 

wurde Ilona Eizenhöfer, für die Frauen-Vertretung gewählt. Für Lukas konnte leider kein Ersatz 

gefunden werden.  

Der Antrag, die Satzungsänderung nach Vorgaben des Finanzamts anzupassen, wurde einstimmig 

beschlossen. 

Fragen zum Datenschutz wurden geklärt,  meistens geht es um Fotos von Personen und die 

Einverständniserklärung dazu. 

Nachdem alle  Fragen geklärt waren, beendete die 1. Vorsitzende Isabel Maidhof die Versammlung 

um 20:20 Uhr. 

Aschaffenburg-Schweinheim, 12.04.2019, gez. Doris Kullmann, Schriftführerin  - 2 – 



Einen Tag nach unserer Versammlung

 

Emma *13.04.201

3.470g,  

52 cm. 

Herzlichen Glückwunsch und

alles Gute für die kleine 

Erdenbürgerin 

   

     

     
     
 

„Alle Neun“ – Fahrrad-Tour am Sonntag, 07.07.2019 

nach Elsenfeld in die „Binse“, Marienstr.34.
 

Das war wieder mal  nix mit der Fahrrad

Strich durch die Planung gemacht. Nieselregen, mal mehr, mal weniger und auch regional total 

unterschiedlich, zwang uns zum kurzfristigen umplanen. Die Telefone und Handys liefen an diesem 

Vormittag heiß, letztendlich entschlossen  wir uns zu Plan B, Fahrgemeinscha

bilden.  Trotz Regen war unser Walter zum Treffpunkt an der Turnhalle 

gekommen und natürlich total durchnäßt . Er wurde zum umziehen wieder heim 

geschickt und dann per PKW mit nach Elsenfeld genommen.  Auf dem Turnhallen

Parkplatz bildeten sich die Fahrgemeinschaften und es gab keinerlei Probleme, 

alle kamen unter. Einige sind auch wie vorher geplant, mit dem Zug gefahren.  

Ganz eisern waren die jungen Hock`s mit der Devise: es gibt kein schlechtes 

Wetter, nur schlechte Kleidung. Und get

und im Anhänger die kleine Ella die geplante Tour mit dem Fahrrad. Nahezu  zeitgleich kamen alle in 

der „Binse“ in Elsenfeld an, wo für uns reserviert war. Da wir eigentlich im schönen Biergarten si

wollten, wo genug Platz für uns alle gewesen wäre, ging es in der Gaststätte nun doch etwas beengt 

zu und wir mußten  alle ein bißchen zusammenrücken.  Werner und Heike fanden nur noch an der 

Theke Platz, was dann beim Essen nicht so bequem war. Trotz

und wir freuten uns, daß insgesamt 31 Aktive und Passive gekommen waren und daß auch die beiden 

kleinsten, nämlich Stella aus Seckmauern und Emma aus Westerngrund mit von der Partie waren. 

Auch Andrea und Klaus Roth waren au

geordert und bestimmt sind alle satt geworden, denn die Portionen in der Binse sind doch recht 

ordentlich, so daß alle zufrieden waren. Da die Bahnfahrer auf feste Fahrzeiten angewiesen waren, 

brachen sie als erste auf und so nach und nach gegen 15 Uhr machte sich auch der Rest  auf den 

Heimweg. Und siehe da, nun schien die Sonne und  lachte mit den Radlern um die Wette, die nun die 

Heimfahrt auch  trocken genießen konnten.
 

(Fotos: Alle Neun)   

     

 

Einen Tag nach unserer Versammlung erblickte die kleine Emma das Licht der Welt:

Emma *13.04.2019, 23:02 Uhr,  

Herzlichen Glückwunsch und 

alles Gute für die kleine  

      Die glücklichen Eltern  

         Tobias Kolb und 

         Sandra Wetzel, freuen sich mit Opa Werner
        (Fotos: Privat/Wetzel) 

Tour am Sonntag, 07.07.2019  

nach Elsenfeld in die „Binse“, Marienstr.34. Treffpunkt TVS-Parkplatz 10:30 Uhr.

Das war wieder mal  nix mit der Fahrrad-Tour, denn der Wettergott hat uns wie schon so oft einen 

rch die Planung gemacht. Nieselregen, mal mehr, mal weniger und auch regional total 

unterschiedlich, zwang uns zum kurzfristigen umplanen. Die Telefone und Handys liefen an diesem 

Vormittag heiß, letztendlich entschlossen  wir uns zu Plan B, Fahrgemeinschaften mit dem PKW zu 

bilden.  Trotz Regen war unser Walter zum Treffpunkt an der Turnhalle 

gekommen und natürlich total durchnäßt . Er wurde zum umziehen wieder heim 

geschickt und dann per PKW mit nach Elsenfeld genommen.  Auf dem Turnhallen

ten sich die Fahrgemeinschaften und es gab keinerlei Probleme, 

alle kamen unter. Einige sind auch wie vorher geplant, mit dem Zug gefahren.  

Ganz eisern waren die jungen Hock`s mit der Devise: es gibt kein schlechtes 

Wetter, nur schlechte Kleidung. Und getreu diesem Motto fuhren Jessica, Lukas,  Caroline, Simon  

und im Anhänger die kleine Ella die geplante Tour mit dem Fahrrad. Nahezu  zeitgleich kamen alle in 

der „Binse“ in Elsenfeld an, wo für uns reserviert war. Da wir eigentlich im schönen Biergarten si

wollten, wo genug Platz für uns alle gewesen wäre, ging es in der Gaststätte nun doch etwas beengt 

zu und wir mußten  alle ein bißchen zusammenrücken.  Werner und Heike fanden nur noch an der 

Theke Platz, was dann beim Essen nicht so bequem war. Trotzdem war die Stimmung rundum gut 

und wir freuten uns, daß insgesamt 31 Aktive und Passive gekommen waren und daß auch die beiden 

kleinsten, nämlich Stella aus Seckmauern und Emma aus Westerngrund mit von der Partie waren. 

Auch Andrea und Klaus Roth waren aus Kleinwallstadt gekommen. Getränke und Essen wurde 

geordert und bestimmt sind alle satt geworden, denn die Portionen in der Binse sind doch recht 

ordentlich, so daß alle zufrieden waren. Da die Bahnfahrer auf feste Fahrzeiten angewiesen waren, 

als erste auf und so nach und nach gegen 15 Uhr machte sich auch der Rest  auf den 

Heimweg. Und siehe da, nun schien die Sonne und  lachte mit den Radlern um die Wette, die nun die 

genießen konnten.     
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Schluß mit Proberunden, dachten Marco und 

Kathrin Höhnlein und gaben sich am Samstag, 

den 20.07.2019  in  

Großwallstadt da Ja-Wort. 

 

Natürlich  standen die 

„Alle Neuner“  

am Standesamt  

Spalier und Fam.Hock 

kümmerte sich um den 

Sektempfang.  

 

      (Fotos: Privat/Höhnlein)           Töchterchen Lara (8)  

                             strahlt mit den Eltern. 

An dieser Stelle gratulieren wir dem jungen Paar nochmals ganz herzlich  

und wünschen ihnen eine glückliche gemeinsame Zeit. 

 

Sport …..   Rückblick …..    

Bevor es in die Sommerpause gehen konnte gab es noch einige sportliche Herausforderungen. 

Gleich nach Rundenende ging es zu den Bezirks-Meisterschaften und hier die Ergebnisse: 

 

Damen: Jessica Eizenhöfer,   459 + 474 =    933 LP = Platz 2,  

Seniorinnen A: Ilona Eizenhöfer,  405 + 383 =    788 LP = Platz 5, beide 2x in Kl.Wallstadt. 

Herren: Simon Hock,    936 + 989 = 1.925 LP = Platz 4, in Kl.Ostheim und Obernburg. 

Senioren B: K-H. Rickert,  463 + 456 =     919 LP = Platz 2, in Haibach u. Obernburg, 

          Werner Wetzel  430                   430 LP = Platz 10, 

          Wolfgang Heintz  398              398 LP = Platz 16. 

 

Bei den anschließenden Hessenmeisterschaften  gab es folgende Platzierungen: 

Damen: Jessica Eizenhöfer  412 LP = Platz 21 in Kleinwallstadt. 

Seniorinnen A: Ilona Eizenhöfer 316 LP = Platz 22 in Friedberg. 

Herren: Simon Hock    912 + 926 = 1.838 LP = Platz 11, in Riederwald u. Wiesbaden. 

Senioren B: K-H.Rickert  417 LP = Platz 15, in Stockstadt/Hessen. 

 

Danach war erst mal Sommerpause angesagt und die meisten nahmen sich eine verdiente Auszeit. 

 

Vor Rundenbeginn ist es immer schwierig mit Freundschafts/Vorbereitungsspielen weil ja noch Ferien 

und daher etliche im Urlaub sind. Daher setzten wir einen Wettkampf zwischen unseren Frauen und 

Männern an, den die Männer ganz knapp für sich entscheiden konnten: 

 

Leider sind die Frauen zur Zeit in der Unterzahl, 

haben aber trotzdem eine super Leistung 

abgeliefert. Sabine hat wg. einer Knie-OP  

seit Januar keine Kugel mehr gespielt und 

auch Martina, ebenfalls wg. Knie-Problemen 

kaum trainiert. Also auf jeden Fall ausbau- 

fähig ! 
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Isabel   436   451 Simon  

Ilona   405   429 Karl-Heinz  

Doris   435   422 Steffen  

Sabine   393   382 Robert  

Martina   407   362 Wolfgang  

Ilona*   395   466 Werner  

*Doppelstart 

wg.Unterzahl 
2471 2512   



Da der Vereinspokal in der vergangenen Saison auf sehr großes Interesse gestoßen ist u. der Trainingsfleiß in 

dieser Zeit deutlich zunahm, wollen wir dieses Jahr diese Tradition fortsetzen. 

Simon hat die Initiative ergriffen, Tabellen erstellt und zusammen mit „Losfee Joachim“ die Gruppen ausgelost. 

Wie auch im vergangenen Jahr wird über die Distanz  

120 Wurf (4x30 Wurf–15 Volle/15 Abräumen) gespielt,  

so daß jeder Spieler auf jeder Bahn antreten muß. 

Aus jeder Gruppe ziehen die beiden besten Spieler ins 

Viertelfinale ein. Für die Plätze 3 und 4 ist das Turnier aber 
noch nicht vorbei, da sich weitere 6 Lucky Loser für die 

nächste Runde qualifizieren … somit müssen wir uns nur 

von 4 Keglern in der ersten Runde verabschieden.  

Wenn jemand nicht antritt, wird bei ihm ein Null-Ergebnis 

gewertet und er/sie scheidet aus.  

Bei Holzgleichzahl entscheidet das bessere Abräumer-

gebnis … ist auch hier kein Sieger zu ermitteln, wird über 

weitere 5 Wurf auf die Vollen die Platzierung ermittelt. 

Nach der ersten Runde kommen alle 16 Sieger bzw. Lucky 

Loser wieder in einen Topf und das Viertelfinale wird neu 
ausgelost. Unter allen Teilnehmern der ersten Runde 

werden Getränke-Gutscheine verlost und für die Sieger im 

großen Finale winken neben Ruhm und Ehre wieder tolle 

Preise!  

Kleine Neuerung: Sollte wider Erwarten keine Spielerin das 

Finale erreichen, werden wir ein „kleines“ Damenfinale 

unter den besten 4 Damen austragen. 

 

Sport …..   aktuell …..    
 

Seit der Spaltung vom DKB bzw. der Neugründung der DCU gab es jedes Jahr neue Bestimmungen und immer 

wieder Änderungen betreffend die Ligen, Mannschaftsstärke und Spielmodus. Das war auch dieses Jahr wieder 

der Fall.  Das Thema 120 Schub und Punkte- anstatt Ergebniswertung sind nach wie vor der Hauptstreitpunkt 

bei DCU und HKBV. Uneinigkeit und fragwürdige Beschlüsse auf höherer Ebene, lassen so mancher/m Aktiven 

die Lust an unserem schönen Sport vergehen. Fallende Mitgliederzahlen und dem entsprechend immer 

weniger Mannschaftsmeldungen sind die Folge. Aus diesem Grund wurden die Bezirke im HKBV von 4 auf 3 

reduziert bzw. zusammengelegt, um die einzelnen Ligen auffüllen zu können. Das hat natürlich zur Folge, daß 

teilweise weite Anfahrten zu den Spielen auf die Vereine zu kommen.  
Diese und weitere Änderungen sollten bei der jährlichen, Ende Juli in Haibach stattfindenden Delegierten-

versammlung und Sportausschußsitzung des KVA bekannt gegeben werden. Da unser Sportwart aus gesund-

heitlichen Gründen nicht daran teilnehmen konnte, nahmen Doris, Werner und Frank Schwind daran teil. 

Und das sind die gravierendsten Änderungen: Unser Bezirk 1 wird ausgeweitet und es kommen dazu: 

SKC Höchst, DJK BW Münster, SG Neuenhaßlau/Freigericht, KC Rothenbergen und SKG BS-Salmünster.   

Davon sind auch wir betroffen, das sind schon ganz schön weite Strecken. Des weiteren werden auf  

Bezirksebene d.h. einschließlich Bezirksliga nur noch 4x100 Schub pro Mannschaft gespielt, also unsere  

1. Herrenmannschaft spielt keine 200 mehr!       

Ab der Gruppenliga aufwärts sieht das aber ganz anders aus. Dort hat man – zumindest für die kommende 

Saison – ein Wahlrecht zwischen 200 und 120 Schub.  
Wie das dann aber in der nächsten Saison gehandhabt wird, ist noch völlig offen und bleibt abzuwarten. 

Tatsache ist, daß der Sektionsvorsitzende des HKBV, Jörg Engel, nach den ganzen strittigen Entscheidungen, 

seinen sofortigen Rücktritt erklärt hat und mit ihm auch andere Funktionäre! 

Weitere Änderungen: Es gibt in unserem Bezirk keine C-Ligen mehr und die untere Liga ist nun die B-Liga, 

in der gemischte Mannschaften spielen können. Das heißt aber, daß, wenn eine Mix-Mannschaft gemeldet 

wird, auch immer wenigstens ein Starter des anderen Geschlechts dabei sein muß. Lediglich in den internen 

KVA-Ligen ist das variabel möglich, auch der Doppelstart, wie im Vorjahr kann bei Bedarf genutzt werden. 

Wie schon so oft, wird bei den Frauen wieder eine Ausnahme gemacht! 

Die Bezirksliga der Frauen spielt nicht mit 4, sondern mit 6 Starterinnen, dagegen die A-Liga Frauen nur als  

4er Mannschaft.  
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Ergebnisse 1. Runde 

  PLATZ NAME VOLLE ABR FW TOTAL 

 1 Robert 371 184 3 555 

 2 Simon 367 178 0 545 

 3 Marco 346 181 3 527 

 4 Isabel 350 159 3 509 

 5 Steffen 326 183 11 509 

 6 Werner 341 157 8 498 

 7 Kalli 329 166 7 495 

 8 Sandra 327 156 6 483 

 9 Nicole 342 133 14 475 

  10 Sabine 318 152 13 470 

Lu
ck

y 
Lo

se
r 

11 Frank S. 328 152 7 480 

12 Wolfgang 325 137 8 462 

13 Ilona 309 150 7 459 

14 Doris 330 128 12 458 

15 Gerhard 317 116 16 433 

16 Martina 321 98 23 419 

 17 Robin 293 115 14 408 

 18 Michelle 0 0 0 0 

 19 Frank M. 0 0 0 0 

 20 Max 0 0 0 0 



 

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Mannschaftsmel

Wir hätten für die Bezirksliga der Frauen melden können. Da wir aber zumindest in der Vorrunde noch 

wg. der Baby-Pause und gesundheitliche

Mannschaft in der A-Liga-Frauen.  Da gibt es aber in unserem Bezirk  nicht genug Mannschaften, 

wir dem Bezirk 2 zugeordnet. 

Unsere 1. Herrenmannschaft geht wie in den Jahren zuvor in der 

an den Start und muß sich neu formieren, da Lukas mit Jessica nach Haibach gewechselt ist.
Die 2. Mannschaft spielt in der B-Liga

problematisch ist, bei jedem Spieltag

Die 3. Mannschaft startet wieder in der KVA, diesmal 

die Spielorte auch wie gehabt in unserer Region sind. 

Zusammenfassend stellen wir fest, daß erhebliche Anfahrten auf die Mannschaften zu kommen, was 

als Anreiz auf neue Bahnen als Vorteil und Ansporn zu sehen ist.

Da jetzt alle Mannschaften nur noch 4x100 Schub machen, können wir alle Heim

2-Stunden-Takt durchziehen. Wie gehabt startet die 1. Mannschaft um 11:00 Uh

2. Mannschaft, um 15:00 Uhr die Damen und zum Schluß um 17:00 Uhr die 3. Mannschaft

der Spieltag abgeschlossen ist.  
Wir bewirten uns wieder selbst, es gibt eine gute Auswahl an Getränken, Brötchen, Kaffee und

 

Wir wünschen allen Starterinnen und Startern

und 

     

 
Unser Sportwart Frank Meusel, der leider in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen

war, ist nun von der Reha zurück und wird hoffentlich wieder regelmäßig den Clubabend abhalten

Der Erste findet am Dienstag, 10.09. statt

Zum Schluß begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich unser

Hösbach gespielt hat und nach einer 2

Sabine bei uns aktiv mit mischen wird.

 

Ich hoffe, daß ich nichts in meiner Berichterstattung vergessen habe

Wie immer habe ich auch einen Gesamtspielplan erstellt. Ausgabe in Papierform jederzeit.

Alle Infos auch auf unserer Website zum Downloaden.
 

………………………………………………………………………………………………………………………

Vorschau ….. Termine …..
 

Weihnachtsfeier 2019         
 
Geplant ist ein Erlebnis-Ausflug nach Büdingen

 
Nähere Einzelheiten sind in Arbeit 

Auf jeden Fall schon mal den Termin vormerken und frei halten.

 

____________________________________________________________

Fotos in diesen Nachrichten sind privates 

Eine Nutzung oder Vervielfältigung außerhalb der Geschäftsstelle bedarf der dortigen Genehmigung.

 
Kullmann Doris, Geschäftsstelle,
Tel.: 06021 / 94268 E-Mail: r-d.kullmann@arcor.de
 

     

Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Mannschaftsmeldungen für die kommende Saison. 

Frauen melden können. Da wir aber zumindest in der Vorrunde noch 

Pause und gesundheitliche Ausfälle haben, reicht das Kontingent leider nur für eine 4er 

a gibt es aber in unserem Bezirk  nicht genug Mannschaften, 

Unsere 1. Herrenmannschaft geht wie in den Jahren zuvor in der Bezirksliga, aber jetzt mit 4x100 Schub  

formieren, da Lukas mit Jessica nach Haibach gewechselt ist.
Liga 3/Mix, wurde aber als reine Herrenmannschaft gemeldet, da 

tag eine Frau als Starterin zur Verfügung zu haben. 

Die 3. Mannschaft startet wieder in der KVA, diesmal KVA-1, wo beliebig gemischt gespielt werden kann und 

die Spielorte auch wie gehabt in unserer Region sind.  

Zusammenfassend stellen wir fest, daß erhebliche Anfahrten auf die Mannschaften zu kommen, was 

als Anreiz auf neue Bahnen als Vorteil und Ansporn zu sehen ist. 

Da jetzt alle Mannschaften nur noch 4x100 Schub machen, können wir alle Heim-Spiele an einem Samstag  im 

Takt durchziehen. Wie gehabt startet die 1. Mannschaft um 11:00 Uhr, dann um 13:00 Uhr die 

2. Mannschaft, um 15:00 Uhr die Damen und zum Schluß um 17:00 Uhr die 3. Mannschaft

uns wieder selbst, es gibt eine gute Auswahl an Getränken, Brötchen, Kaffee und

wünschen allen Starterinnen und Startern, daß sie gesund bleiben, viel Erfolg für die beginnende Runde 

„Gut Holz“. 

Unser Sportwart Frank Meusel, der leider in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen

on der Reha zurück und wird hoffentlich wieder regelmäßig den Clubabend abhalten

statt und der 1. Spieltag ist am Samstag, 14.09.2019 mit Heimspielen.

Zum Schluß begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich unser neues Mitglied  Steffen Staab, der vorher bei 

Hösbach gespielt hat und nach einer 2-jährigen Kegelpause nun zusammen mit Schwester Nicole und Mama 

Sabine bei uns aktiv mit mischen wird. 

ch hoffe, daß ich nichts in meiner Berichterstattung vergessen habe. 

Gesamtspielplan erstellt. Ausgabe in Papierform jederzeit.

Alle Infos auch auf unserer Website zum Downloaden.     

………………………………………………………………………………………………………………………

Vorschau ….. Termine ….. 

        am Sonntag, den 08. Dezember 2019

Ausflug nach Büdingen. 

Arbeit und werden in Kürze mit einem extra Flyer bekannt geben.

Auf jeden Fall schon mal den Termin vormerken und frei halten. 

____________________________________________________________

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

Nutzung oder Vervielfältigung außerhalb der Geschäftsstelle bedarf der dortigen Genehmigung.

elle, Rotäckerstr. 6, 63743 Aschaffenburg,
d.kullmann@arcor.de 

  

dungen für die kommende Saison.  

Frauen melden können. Da wir aber zumindest in der Vorrunde noch Manko  

haben, reicht das Kontingent leider nur für eine 4er 

a gibt es aber in unserem Bezirk  nicht genug Mannschaften, also wurden 

, aber jetzt mit 4x100 Schub   

formieren, da Lukas mit Jessica nach Haibach gewechselt ist. 
, wurde aber als reine Herrenmannschaft gemeldet, da es 

 

, wo beliebig gemischt gespielt werden kann und 

Zusammenfassend stellen wir fest, daß erhebliche Anfahrten auf die Mannschaften zu kommen, was aber auch 

Spiele an einem Samstag  im 

r, dann um 13:00 Uhr die  

2. Mannschaft, um 15:00 Uhr die Damen und zum Schluß um 17:00 Uhr die 3. Mannschaft, sodaß bis 19:00 Uhr 

uns wieder selbst, es gibt eine gute Auswahl an Getränken, Brötchen, Kaffee und Kuchen. 

viel Erfolg für die beginnende Runde 

Unser Sportwart Frank Meusel, der leider in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen sehr oft abwesend 

on der Reha zurück und wird hoffentlich wieder regelmäßig den Clubabend abhalten können. 

und der 1. Spieltag ist am Samstag, 14.09.2019 mit Heimspielen.  

neues Mitglied  Steffen Staab, der vorher bei 

jährigen Kegelpause nun zusammen mit Schwester Nicole und Mama 

Gesamtspielplan erstellt. Ausgabe in Papierform jederzeit. 

 Doris  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dezember 2019 : 

und werden in Kürze mit einem extra Flyer bekannt geben. 

____________________________________________________________ 
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