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Vereinsmeister 2022

Vereinsausflug in den Zoo Leipzig

Kegelabend mit dem Trikotsponsor

Vereinsmeisterschaft
Wie in den vergangenen Jahren auch wurde bei KSV Wilkau-Haßlau in 2022 eine Vereinsmeisterschaft
ausgetragen. Im ersten Halbjahr spielte dabei jeder Teilnehmer jeweils zwei komplette
Wertungsdurchgänge über 120 Kugeln. In diesem Jahr freuten sich folgende Sportler über den Pokal des
Vereinsmeisters:

Altersklasse Vereinsmeister

Jugend Ricky Klug

Damen Nadine Peukert

Herren B Heinz Nitsche

Herren C Thomas Wehr

Alle Vereinsmeister sind damit automatisch bei den Einzelmeisterschaften 2023 des Kreiskeglerverbandes
Zwickau startberechtigt. Dazu unseren herzlichen Glückwunsch und weiterhin »Gut Holz«. Die
Pokalübergabe fand Mitte September anlässlich des gemeinsamen Kegelabends mit unserem
Trikotsponsor statt.

Vereinsausflug
Anfang September war es endlich wieder soweit, dass wir unseren Vereinsausflug durchführen konnten.
Nach zwei Jahren, in denen coronabedingt nur sehr wenig möglich war, hatten wir diesmal den Leipziger
Zoo zum Ziel. Bei bestem Reisewetter trafen wir uns am Samstagmorgen und fuhren gemeinsam nach
Leipzig, um den 1878 gegründeten zoologischen Garten zu besuchen.

Nördlich der Innenstadt gelegen, zählt der 26 Hektar große Park zu den artenreichten Zoos in Europa. Auf
unserem Rundgang gab es viel zu entdecken. Ob auf den Wegen oder dem Baumwipfelpfad in der
Tropenwelt des Godwanalandes, in den Themenwelten Asien und Südamerika oder beim Eintauchen in die
Unterwasserwelt des neuen Aquariums – wir haben viele neue und interessante Informationen zur
Lebensweise der Tiere erhalten. Weiter führte uns der Weg zu den Zebras und Antilopen in der
weitläufigen afrikanischen Savannenlandschaft Kiwara, bevor wir auch noch die Bekanntschaft mit Löwen,
Hyänen und Erdmännchen machten.

Viel zu schnell verging die Zeit an diesem schönen Tag. Am Ausgang wurden wir noch von den Flamingos
verabschiedet, danach traten wir gegen Nachmittag wieder die Heimfahrt an. Ausgeklungen ist dieser
Ausflug nach Leipzig mit einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant in unserer Heimatstadt
Wilkau-Haßlau.

Gemeinsamer Kegelabend zum Saisonstart
Zum Saisonstart konnten wir auch wieder einen gemeinsamen Kegelabend mit unserem Trikotsponsor,
der Sparkasse Zwickau, durchführen. Mit verschiedenen Kegelspielen verbrachten wir einen
gemeinsamen, recht gut gelaunten Abend auf unserer Trainings- und Wettkampfbahn in Reinsdorf. Dafür
bedanken wir uns bei allen Beteiligten an dieser Stelle recht herzlich.

Der Auftakt in die im September begonnene Punktspielserie 2022-23 ist für die erste Mannschaft des KSV
Wilkau-Haßlau erfolgreich verlaufen. Unser Team konnte am ersten Spieltag mit einem knappen
1912:1930 Auswärtssieg beim SV Hartenstein-Zschocken zwei wichtige Auswärtspunkte mitnehmen.

Interesse am Kegeln ?
Wer sich für die – im wahrsten Sinne des Wortes – »umwerfende« Sportart begeistern kann oder auch in
den Kegelsport nur mal »reinschnuppern« möchte, der ist bei uns immer gern gesehen. Wir treffen uns
jeden Freitag, ab 16:30 Uhr, in der Kegelbahn Reinsdorf (Schachtstraße). Einfach mal vorbeikommen und
die Kugel ins Rollen bringen. Durch die langjährige Erfahrung unserer Mitglieder finden gerade auch Anfänger bei uns immer einen kompetenten
Ansprechpartner der mit Rat und Tat zur Seite steht.

Für weitere Informationen oder Anfragen ist unsere Vorsitzende, Frau Nadine Peukert, per eMail unter vorstand@ksv-wilkau-hasslau.de zu erreichen oder
freitags einfach zum Training bei uns reinschauen. Mehr von uns gibt es wie immer online unter www.ksv-wilkau-hasslau.de.

Kegelsportverein Wilkau-Haßlau
Torsten Peukert

Dieser Artikel wurde im Stadtanzeiger 10/2022 von Wilkau-Haßlau veröffentlicht.

|  Startseite |  Suche |  Sitemap |  RSS Feed |  Kontakt |  Impressum |  Hilfe |

© Kegelsportverein Wilkau-Haßlau e.V. Startseite › Chronik › Stadtanzeiger 10/2022  


