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Deutsche Classic-Cup
Einzelmeisterschaft
U23, Frauen und Männer
in Eppelheim

Sören Busse mit grandioser Aufholjagd - Der Sandhäuser gewinnt
den deutschen Meistertitel bei den Männern - Silke Baumann (Frauen)
sowie Bianca Schneider und Marlo Bühler (U23) sind die weiteren
deutschen Meister
Volles Haus, tolle Stimmung, hervorragende Leistungen - bei den 2. Deutschen ClassicCup Einzelmeisterschaften der Frauen, Männer und U 23 in Eppelheim kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Rund 600 kamen an beiden Tagen in die Classic Arena und sahen
in drei der vier Disziplinen knappe Entscheidungen und teilweise große Überraschungen.
So bei den Männern, wo sich der Sandhäuser Sören Busse unvermittelt auf dem Siegertreppchen ganz oben wiederfand. Er war nach dem Vorlauf nur Achter und nicht im zweiten
Durchgang der besten Sechs dabei. Doch an seinen 1040 Kegeln im Endlauf (398 geräumt) bissen sich alle die Zähne aus. Nun ist der Bundesligarekordler (1150 Kegel) deutscher Meister und blickt auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück: Zweiter mit Rot-Weiß
in der Bundesliga, DCU-Pokalsieger und nun deutscher Einzelmeister.
Von den drei Vorlaufbesten schaffte niemand den Sprung aufs Treppchen. Der nach dem
ersten Tag führende Dieter Nielsen (SKV Neustadt) errang am Sonntag nur 979 Kegel und
wurde Sechster. Titelverteidiger Kai Münch vom TSV Pfaffengrund fiel nach Platz zwei im
Vorlauf (1013) im Endlauf (964) stark ab. Jan Jacobsen war mit 1010 Kegeln Dritter nach
Tag eins, 979 im Endlauf waren dann zu wenig. Der Sandhäuser Michael Masuhr brach
nach tollem ersten Tag (1008 Kegel) völlig ein und erzielte im Finale nur 888. Dagegen
schob sich siebtplatzierte Zweitligaspieler Markus Wingerter aus Kuhardt schob sich mit
glänzenden 1030 Kegeln auf Rang zwei vor. Den dritten Platz sicherte sich Tobias Lacher
(KV Eppelheim) mit einem einzigen Kegel Vorsprung vor dem Wolfsburger Manuel Wassersleben. Davon war Lacher selbst am meisten überrascht, denn er hatte sich verrechnet
und nach 40 Wurf auf der Schlussbahn gedacht, er könne allenfalls noch Vierter werden.
.Dass die vielfach erwarteten 1100 er nicht fielen, schob der Bahnwart des deutschen Meisters VKC Eppelheim auch auf den Betrieb der Klimaanlage, die während der Bundesligasaison nicht laufe. Die Bahnen sind dann härter, erklärte der VKC-Akteur.
Tobias Lacher hatte immerhin mehr Glück als Ehefrau Natalie. Die wurde bei den Frauen
nämlich undankbare Vierte und verpasste den Sprung aufs Treppchen nur um einen einzigen Kegel. Doch mit ihrer Leistung kann sie zufrieden sein. Nach langer Verletzungspause
wegen Rückenproblemen hatte Lacher erst diese Woche wieder trainiert. Dass sie dann
mit 481 Kegeln Vorlaufbeste wurde, war eine große Überraschung. Aber im Finale fehlte
die Kraft, 454 Kegel waren letztlich zu wenig. Tina Wagner aus Gerolsheim hatte mit 477
Kegeln im ersten Finaldurchgang ein tolles Ergebnis vorgelegt. Silke Baumann vom SV
Rot-Weiß Walldorf brachte jedoch einen Vorsprung von zehn Kegeln nach Hause und war,
als der Sieg feststand, zu Tränen gerührt. Sie fiel ihrer Betreuerin Margit Köhler in die Arme.
Vizemeisterin Nicole Lorenz reichten 461 Kegel zu Bronze. Martina Raab (KV Eppelheim)
fiel mit einem ganz schwachen Endlauf noch von Rang drei auf neun zurück.
Bei der U23 männlich war Titelverteidiger Marlo Bühler vom heimischen KV Eppelheim
erneut nicht zu schlagen. Mit 1060 Kegeln im Vorlauf sorgte er für den Glanzpunkt dieser
Meisterschaften und lag im zuvor bereits erwarteten Duell mit Vereinskamerad Daniel Aubelj 26 Kegel vorne. Im Finale schafften die beiden Meisterspieler des Vollkugelclubs wieder
die besten Resultate. Bühler war im Abräumen eine Klasse für sich, Aubelj nützten die Vorteile in die Vollen nichts. Aubelj hatte einen riesigen Vorsprung vor Bronzemedaillengewinner Fabian Weyrich (TuS Rüsselsheim), der von Rang sechs auf drei vorstürmte. Felix
Imhof (KV Aschaffenburg) verpasste Platz drei um vier Kegel.
Neue deutsche Meisterin der U23 weiblich ist Bianca Schneider (KV Obernburg). In der
knappsten Entscheidung des Tages distanzierte sie Alina Dollheimer (SKV Mörfelden) um
drei Kegel. Schneider hatte nach dem Vorlauf 29 Kegel Rückstand auf die überraschend
stark auftrumpfende Verbandsligaspielerin Sabrina Kempf (SKV Hambrücken). Sie hatte
mit 511 Kegeln ein grandioses Ergebnis erzielt. Im Finale lief es jedoch nicht mehr. Nur
429 Kegel bedeuteten den undankbaren vierten Platz, der für sie dennoch ein Erfolg ist.
Mit einer starken Darbietung im Abräumen kletterte Julia schwarz (KV Unstrut-Hainich)
noch auf Platz drei.
Der KV Eppelheim war ein guter Gastgeber und kassierte von den DCU-Verantwortlichen
wie auch von den Sportlern viel Lob für die Organisation.
Michael Rappe

Unsere Meister in Aktion, Nachwuchsförderung von Kai Münch und
Markus Wingerter, der Eppelheimer Weltmeister Theo Holzmann,
die DCU-„Wettkampf-Manager“ sowie Akteure bei der Ergebnisdurchsage

Rund um die Kugel Nachlese zur DM in Eppelheim
Nachwuchs-Betreuer
Hendrik Erni ist ein begeisterter Kegler. Der Sohn des früheren VKC-Vorsitzenden Klaus
Erni ist bereits badischer Meister und in seinem Trainingsfeier kaum zu stoppen. „Der
ist schon wieder seit 9 Uhr in der Halle“, meinte sein Vater am Samstagabend. Filius
Hendrik betätigte sich als „Betreuer“ von Tobias Lacher und war stolz wie Oskar, dem
Meisterspieler das Handtuch reichen zu dürfen. Und bei der Siegerehrung schwang
er beim Einlauf der Platzierten die Deutschland-Fahne.

Brötchen backen, Klavier spielen und Kegeln
Ein besonders heftiges Programm hatte Martina Raab (KV Eppelheim) am Meisterschaftswochenende. Die fleißige Bäckerin stand wie üblich in der eigenen Backstube,
um Brot und Brötchen zu backen. Dies tat sie am Samstag von Mitternacht bis acht
Uhr morgens und stand dennoch um 9 Uhr in der Classic Arena, um sich auf ihren
Vorlauf vorzubereiten. Am Sonntag stand sie von halb zwei bis halb sieben in der
Backstube, schlief dann eine Stunde und spielte zum Abschalten Klavier. „Das mache
ich immer“, erzählte die Bundesligaspielerin vom DSKC Eppelheim. Ob sie dabei die
richtigen Töne traf, ist nicht überliefert, die richtige Gasse im Finale fand sie jedenfalls
nicht. „So schlecht habe ich zu Hause noch nie gespielt“, kommentierte sie die 426
Kegel enttäuscht.

Tücken der Aktualität
Das DCU-Presse-Team versuchte auch bei diesen Meisterschaften, die Daheimgebliebenen mit Fotos, Texten und Videos blitzschnell zu informieren. Das war so aktuell
wie nie. Erstmals wurde sogar während eines Vorlaufes ein kommentiertes Video online gestellt. Dabei wurde der DCU-Pressereferent jedoch ein Opfer der Aktualität.
Während der zweiten Bahn prognostizierte er noch ein heißes Duell zwischen Titelverteidiger Kai Münch und Vizemeister Simon Haas bei den Männern. So wie im Vorjahr in München. Passenderweise sind beide Akteure künftig gemeinsam für Rot-Weiß
Sandhausen aktiv, und sie spielten auch noch nebeneinander. Eine ideale Dramaturgie also. Doch kaum war das kommentierte Video online, baute Simon Haas auf den
restlichen Bahnen derart ab, dass er noch das Finale verpasste. Kai Münch erreichte
dieses zwar, spielte dort aber in Sachen vordere Plätze keine Rolle. Ein Beweis, dass
Journalisten sich mit Prognosen zurückhalten sollten.

Freude und Trauer beim Ehepaar Lacher
„Mein Mann hat immer mehr Glück als ich“, sagte Natalie Lacher vom KV Eppelheim
etwas resigniert. Um einen einzigen Kegel verpasste sie den dritten Platz bei den
Frauen. Ihr Gatte Tobias hatte hingegen das nötige Quäntchen Glück. Er wurde Dritter
- mit einem Kegel Vorsprung auf Manuel Wassersleben (Wolfsburg). Natalie hingegen
kam in den Genuss eines Video-Interviews. Das Kamerateam der Schwetzinger Zeitung interviewte sie zu ihrem Abschneiden. „Das ist jetzt mein erstes Fernsehinterview“,
meinte Natalie Lacher und schaute etwas aufgeregt. Nun, im Fernsehen kommt es
nicht, aber das Video ist auf der Homepage der Schwetzinger Zeitung (unter Videos)
zu sehen. Auch da machte Natalie eine gute Figur, wie auch der deutsche U23-Meister
Marlo Bühler.

Michael Rappe

Eine Woche
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