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Deutscher Classic-Cup
Mannschaftsmeisterschaft
Seniorinnen und Senioren
in Lampertheim

VLK Lampertheim nutzt den Heimvorteil - Gotha gewinnt ersten Titel für
Thüringen
Der Jubel war riesengroß, als kurz nach 19 Uhr das Endergebnis im Wettbewerb der
Seniorinnen bei den 2. Deutschen Classic-Cup-Mannschaftsmeisterschaften feststand.
„Oh, wie ist das schön!“, hallte es durch die Biedensandhalle in Lampertheim. Nein,
es war noch kein Fußball, das WM-Spiel der Deutschen gegen Ghana fand erst knapp
zwei Stunden später statt. Doch der Jubel war WM-reif.
Völlig überraschend gewann Gastgeber VLK Lampertheim den Titel, und die vier Spielerinnen nebst Ersatzfrau konnten ihr Glück kaum fassen. Umarmungen, Tänzchen,
Tränen der Freude! Mit einer hervorragenden Leistung von 465 Kegeln brachte Ruth
Münzenberger als dritte Starterin ihr Team erstmals in Front. Ute Ofenloch brachte
den Sieg nach Hause. Lampertheim lag schließlich 43 Kegel vorm KV Hemsbach, der
wiederum den KV Rodalben um zehn Kegel distanzierte. Hemsbach hatte in Michaela
Kneusslin (449 Kegel) seine stärkste Spielerin, bei Rodalben war es Silvia Timpe (450).
Enttäuschend waren die Vorstellungen des letztjährigen Dritten KV Plankstadt und von
Titelverteidiger KV Hockenheim. „Es war nicht unser Tag“, kommentierte Hockenheims
Birgit Kaschta den unbefriedigenden achten Platz. Die Abräumleistung war einfach
zu schlecht. Für das Topergebnis des Tages sorgte Monika Maul (KV Heidelberg) mit
483 Kegeln. Ihre Mitspielerinnen waren jedoch nicht gut genug, um mehr als Rang
neun zu erreichen.
Die Stimmen der Siegerinnen:
Edith Back: „Unser Ziel war zu gewinnen, auch wenn wir bei der Badischen nur
Fünfter waren. Als Hauptkonkurrenten hatte ich Hockenheim und Plankstadt angesehen. Mit meinem Spiel und den 429 Kegeln bin ich zufrieden. Es ist ein super
Gefühl, deutscher Meister zu sein, und das gleich bei der ersten Teilnahme.“
Brigitte Pschibilski: „Heute morgen habe ich gedacht, nur nicht Letzter werden.
Jetzt bin ich stolz auf die ganze Mannschaft, auch als Trainerin. Das habe ich
nicht zu träumen gewagt. Erst nach der dritten Spielerin waren wir vorne, aber
ich habe bis zum Schluss nicht gedacht, dass wir vorne bleiben.“ Ruth Münzenberger: „Ich war schon etwas nervös vorher. 465 waren ein Bombenergebnis für
mich, Bestleistung in diesem Jahr. Damit habe ich uns nach vorne katapultiert.
Ich bin überglücklich.“
Ute Ofenloch: „Es war meine erste DM, und ich war sehr zittrig. Ich war so nervös,
dass ich gar nichts gedacht habe, nur dass die Vier vorne stehen muss. Jetzt bin
ich einfach happy. Wir hatten den Heimvorteil, aber Hockenheims Schlussspielerin
Martina Lehr ist immer für einen 500er gut, deshalb war sie noch zu beachten.“
Franziska Zindel (Ersatzspielerin): „Ich habe fast mehr gefiebert als die vier Spielerinnen. Draußen sitzen ist schlimm, aber ich hatte schon so viele Erfolge, deshalb
ist es nicht schlimm, dass ich nicht gespielt habe.“

Zum allerersten Mal seit Gründung der DCU geht ein Titel nach Thüringen
Der KV Gotha sicherte sich den Titel bei den B-Senioren. Nachdem Titelverteidiger
Griesheim sich nicht qualifiziert hatte, war klar, dass es einen neuen Sieger geben
würde. An Gotha hatten dabei wohl die wenigsten gedacht, die Mannschaft selbst
auch nicht. Ganz früh am Morgen waren die Thüringer losgefahren, nach drei Stunden waren sie im südlichsten Zipfel Hessens. Und Startspieler Hans-Michael Geßner
war gleich voll da und fegte 465 Kegel von der Bahn. Der fast 77-jährige Hans-Joachim Rausch ließ 448 Kegel folgen, und so langsam zeigte sich, dass sich die Konkurrenz schwer tat. Die hoch eingeschätzten Pirmasenser musste auswechseln und
verloren entscheidend an Boden. Mit der herausragenden Leistung von 483 Kegeln
(171 geräumt, null Fehler) brachte Miroslav Vukelic seinem Team von FTV 1860
Frankfurt die deutsche Vizemeisterschaft. Wie bei den Seniorinnen war dies die Tagesbestleistung. Der KV Pirmasens rettete zwei Kegel Vorsprung auf den Ettlinger KV

ins Ziel und wurde Dritter. Gastgeber VLK Lampertheim startete mit Zurahid Gibic gut
(451 Kegel), fiel dann aber ab und wurde schließlich Zehnter. Die Bahnen in Lampertheim wurde von den meisten Teilnehmern als anspruchsvoll bezeichnet. Ein Fünfhunderter fiel nicht. „Unsere Bahnen sind top gepflegt, auch hier können
normalerweise 500er fallen“, meinte Lampertheims Meisterspielerin Brigitte Pschibilski.
Michael Rappe
Das sagten die Sieger:
Hans-Michael Gessner: „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Mit meinen 465
Kegeln bin ich voll zufrieden. Es ist die erste DM für mich, jetzt bin ich überglücklich. Die Gegner konnte ich vorher nicht einschätzen.“
Hans-Joachim Rausch: „Es sah gleich sehr gut aus für uns. Die Anlage ist top hier,
lässt sich sehr gut spielen, das Kugelmaterial ist gut.“
Siegfried Friese: „Mit meinen 412 Kegeln bin ich nicht zufrieden, da war mehr
drin. Es war Kopfsache. Doch mein Ergebnis zählt nicht, nur die Mannschaft. Es
war spannend bis zuletzt, und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.“
Winfried Möller: „Ich war sehr aufgeregt, auch weil ich Gastspieler bin. Der vierte
Mann war krank. Ich bin sehr gut gestartet, in der Mitte aber in ein Loch gefallen.
420 Kegel sind für mich kein Ergebnis. Ich habe gezittert, denn ich wusste, Pirmasens hat sich sehr gut entwickelt. Als ich auf der Bahn stand, war meine Devise,
von den vier Startern der Beste zu sein. Das ist mir gelungen. Ich bin ganz glücklich, dass wir aus Thüringen hier in Baden-Württemberg gewonnen haben.“

1. U18-Ländervergleich in Grünstadt ein voller Erfolg Rheinhessen-Pfalz und Hessen gewinnen
Beim 1. Classic-Ländervergleich U18 in Grünstadt nahmen folgenden AuswahlMannschaften teil: Baden, Hessen I und Hessen II, Rheinhessen-Pfalz und die Regionalvertretung Thüringen. Nach der Auslosung der Startreihenfolge und der Begrüßung
durch DCU-Jugendleiter Joachim Hock begannen pünktlich am Samstagmorgen die
Mannschaftswettbewerbe mit den Disziplinen U18 weiblich und U18 männlich. Auf
den bestens präparierten Bahnen des KV Grünstadt, hier ein besonderer Dank an
Ralf Buch und seine Mannschaft des KV Grünstadt, wurde von Anfang an um jeden
Kegel gekämpft.
Jede Mannschaft durfte auf Wunsch der Jugendverantwortlichen der Landesverbände
und Regionalvertretungen mit fünf Starter/innen antreten, wobei jeder Mannschaft
ein Streichergebnis zustand. Durch dieses Verfahren war es bis zum Schluss spannend,
wer den Wanderpokal, den es für die Kombinationswertung der Mannschaften zu gewinnen gab, erringen würde. Unter lautstarken Anfeuerungsrufen der Mannschaftskameraden, gaben alle Akteure ihr Bestes. Das Top-Ergebnis bei der U18 männlich
erzielte Patrick Himmer von Hessen 1 mit 518 erzielten Kegeln. Bei der U18 weiblich
erreichte Jaqueline Hensel aus Rheinhessen-Pfalz mit 497 Kegeln das beste Einzelergebnis. Nach Auswertung aller erzielten Resultate durften sich die Spieler und Spielerinnen sowie die Betreuer aus Rheinhessen-Pfalz über den Gewinn des
Wanderpokals freuen. In der Einzelwertung der Mannschaften ergab sich dann folgendes Bild:
U18 weiblich:
1. Rheinhessen-Pfalz
2. Baden
3. Hessen II
U18 männlich:
1. Hessen I
2. Baden
3. Hessen II
Über den gesamten Wettbewerb hinweg wurden alle Daheimgebliebenen via Liveticker und Facebook mit Informationen und Bildern auf dem Laufenden gehalten. Nach
einem gemeinsamen Abendessen aller teilnehmenden Mannschaften wurde die Gelegenheit genutzt, das zweite Spiel der Deutschen bei der Fußball-WM als Public Viewing zu erleben.
Am Sonntag gab es dann den Mixed-Wettbewerb. Hier durften alle Starter/innen ihr
Können nochmals unter Beweis stellen. Hierzu mussten die Paare im Tandem-Modus
100 Kugeln kombiniert absolvieren. Dies machte den Jugendlichen soviel Spaß, das
sofort Anfragen kamen, ob dieser Wettbewerb in Zukunft mit zugelosten Partnern aus
beliebigen Landesverbänden erfolgen könne. Dadurch würden sich einfach noch bessere Kontakte mit den teilnehmenden Spielern und Spielerinnen ergeben. „Diese Anregung werden wir aufnehmen und mit den Verantwortlichen besprechen“ sagte
Achim Rühle, der stellvertretende DCU-Jugendleiter.
Folgende Sieger wurden hier ermittelt:
1. Jasmin Fleischhauer/Patrick Himmer (Hessen I) 476 Kegel
2. Jennifer Hensel/Felix Braun (Rheinhessen-Pfalz) 465
3. Janina Dressler/Felix Kopp (Hessen II) 458 Kegel
Bei der Siegerehrung, vorgenommen von Joachim Hock, Jens Bernhard (DCU-Vizepräsident Verwaltung) und Ralf Buch (Vorstand KV Grünstadt) gab es viele strahlende
Gesichter. Alle Teilnehmer freuten sich über die überaus gelungene Premiere der Classic-Ländervergleiche. Mit einem dreifachen Gut Holz schloss Joachim Hock die Veranstaltung und wünschte eine gute Heimreise.
Achim Rühle
DCU-Stellvertreter Jugend
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