
kerscHUHE
Wir sind

auf allen Gebieten bewandert,
wenn es sich um

Berg- oder Wanderschuhe
handelt.

Wanderschuhen
in den so gastlich
liebenswerten
Schrothkurort
0berstaufen
im Ober-
allgdü.

Seit 1BB7

verkaufen wir Schuhe in Horchheim

Spezialgeschäft
für Sport- und Wanderschuhe

Koblerrz-Horchheim
Emser Straße 352, Tel.7 32 50

SPORT
Gelassen greift Werner Adler
eine der glänzenden Kunst-
stoffkugeln, verharrt kurz in
besonderer Konzentration,
nimmt vier Schritte Anlauf
und setzt das 2800 g schwere
Geschoß dann elegant und
dynamisch zugleich auf die
Bahn. Nach 21 m fährt die
Kugel (Durchmesser 16 cm)
krachend zwischen die Kegel:
Eine ,,Acht". Der 47iähnge
Dreher schaut recht zufrieden
drein, als er sich den Schweiß
von der Stirn wischt. ,,Neu-
ner" produzieren auch trai-
nierte Kegler nicht in Dauer-
serien, und dies war schließ-
lich sein 78. Trainingswurf .

Ein ausgedehntes
Programm

Für Werner Adler und seine
Sportfreunde von der Kegler-
vereinigung bedeutet Kegeln
mehr als die Pflege von Ge-
selligkeit, mehr als bloßes
Vorspiel feuchtf röh I icher
Abende. Sie sehen Kegeln
als ausgesprochen leistungs-
orientierten Sport an. Die
Keglerverei nigung Koblenz-
Horchheim entstand 1969
aus dem Club ,,Haarscharf"
und zählt heute 52 Mitglieder.
Mit drei Herren und je einer
Damen- und Jugendmann-
schaft nimmt der Verein am
regel mäßigen Spielbetrieb tei l.
Die 1. Herrenmannschaft
und das Damenteam gehören
der Oberliga an, immerhin
der vierthöchsten deutschen
Kegelklasse. Die übrigen
Mannschaften kegeln in der
Gau- bzw. Bezirksliga Rhein.
I nnerhalb einer Spielzeit
absolvieren die Aktiven ein
beachtliches Programm: 14
Meisterschaftsspiele mit der
Mannschaft, Pokalspiele, Tei I -

nahme an E inzelmeister-
schaften, 10 Durchgänge für
die Verei nsme iste rschaften.

Schwerarbeit mit der
Kugel

Wer am sportlichen Anspruch
der Keglervereinigu ng zwei-
felt - die Vereinigung trai-
niert in der Gaststätte Metro -
kann sich an Ort und Stelle
vom Gegenteil überzeugen.
Der Unterschied zwischen
Sport- und Gesel lschaftske-
geln wird sofort augenfällig.
Die Mannschaften präsentie-
ren sich im einheitlichen
Sportdress, B iergläser und
Aschenbecher fehlen auf den
Tischen. Eine Trainingsein-
heit umfaßt 100 Wurf pro
Kegel, die man hintereinander
an zwei verschiedenen Bahnen
auszuführen hat.
,,Das entspricht der körperli-
chen Leistung für einen
3000 m - Lauf", meint der
1. Vorsitzende Fritz Zehe,
B-Lizenzträger und Landes-
lehrwart.,,Unsere Männer
trainieren zweimal pro Woche,
Damen und Jugendliche je-
weils einmal."

Präzision durch
Konzentration

Bei Bezirks- und Gaumeister-
schaften wird die Anzahl der
Würfe verdoppelt, was eine
ununterbrochene körperl iche
Anstrengung von einer ganzen
Stunde für jeden Kegler mit
sich bringt. Das bedeutet 200
Kniebeugen beim Abwurf,
200 mal 5 Meter Anlauf und
200 mal plötzliches Abbrem-
sen. Zur erfolgreichen Teil-
nahme an einer Meisterschaft
ist aber nichtnur die körper-
liche Kondition ausschlag-
gebend, sondern neben opti-
malem Bewegungsablauf er-
fordert Sportkegel n absolute
Konzentration, denn nur die
mi I I imetergenaue Präzisions-
arbeit mit der Kugel bringt

Kegeln hat in Horchheim viele
Freunde, allerdings mit unter'
schiedl ichen Ambitionen.
Die einen absolvieren ein festes
Trainingsprogramm, die anderen
paar gemütliche Stunden.

machen sich ein

Karl-Werner Zimmermann berichtet.

Eine der letzten Kegelbahnen
mit ,,Handbedienung" gab es

in der ehemaligen Gaststätte
Lindenhof, wo die meisten
Horchheimer Vereine ihre
Kegel abende verbrachten.
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Sie betreiben Kegeln mit sportlichem Ehrgeiz: Die Damen u. Her-
ren der Horchheimer Kegleruereinigung, die 5 Mannschaften stellt.

den gewünschten Erfolg.
F ntz Zehe:,,Die Konzentra-
tionsfäh igkeit bestimmt zu
807o die Leistung,2O % etwa
macht der Anteil der Kondi-
tion aus."
Wie von jedem Sportler wird
auch vom Sportkegler Diszi-
plin und Fairness verlangt.
ln der Sportordnung des
Deutschen Keglerbundes sind
Spiel regeln, K lassenei ntei lu n-
gen usw. zusammengefaßt.
Darüber hinaus unterzieht
sich jeder Kegler, wenn er in
bestimmte K !assen aufsteigen
wi ll, regelmäßigen sportärzt-
lichen Untersuchungen, die
in seinen Keglerpaß eingetra-
gen werden.

Keglerträume

Grundlegend und ausschlag-
gebend für den sportlichen
Erfolg ist aber für die Ver-
einigung neben persönl ichem
Einsatz und sportlicher lnitia-
tive das Bereitstellen optima-
ler Trai ningsmögl ichkeiten.
Die Sportkegler träumen von

einer Anlage mit vier Bahnen
im neu zu errichtenden
,,Sportsch neckenbau " Ko-
blenz-Horchheim. Durch
eine größere Anlage hätte die
Vereinigung die Mögl ichkeit,
mehr neue Mitglieder aufzu-
nehmen, denn zur Zeit ist die
M itgl iederkapazität durch den
bestehenden Raummangel er-
schöpft, und die Sportkegler
fragen zu Recht: ,,Wann
kommt die Kugel endlich ins
Rollen?"

Kegeln gegen das Böse

Eigentlich kam zunächst der
Stein ins Rollen. So jedenfalls
im alten Agypten, wo das
Kegelspiel wahrscheinl ich
herstammt. lm Mittelalter
galt es als weinrerbreitete
Unsitte, da die Bauern oft
Haus und Hof verspielten,
und so wurde es zeitweise
verboten. Aber auch fromme
Mönche in den Klöstern ke-
gelten, allerdings mit be-
stimmter Absicht: Der zu
treffeide Kegel stellte das

Böse dar. Lange Zeit galt das
Kegeln als zwielichtige Frei-
zeitbeschäftigung, noch im
17. Jahrhundert wurden die
Kegler als ,,grobe Flegel" be-
zeichnet. Das Wort ,,Kegeln"
nahm auch übertragene Be-
deutungen an, aber die Zen-
sur der Kirmeszeitung verbie-
tet hierüber eingehende Be-
richte. Vorsicht jedenfalls
beim Gebrauch der Wendung
,,Kind und Kegel", denn hier
sind die ,,Kegel" die uneheli-
chen Kinder.

Kegelju ngen arbeitslos

lm 18. Jahrhundert wurde
das Kegelspiel allgemein aner-
kannt, 1874 wurde die erste
Bahn gebaut, die heutigen
Begriffen entsprach. Damals
brauchte man noch ,,Kegel-
jungen", die die umgeworfe-
nen Kegel aufsetzten.
Heute sind auch in Horch-
heim die Kegelbahnen voll-
automatisch, so daß die
,,Kegeljungen" mittlerwei le
zu den Arbeitslosen gehören.

Anhänger einer ruhigen
Kugel

Hier wurde auch 1951 Horch-
heims ältester Kegelclub
,,Falsche Eck " gegründet.
Erster Kegelvater war Rolf
Nehm, erster Schriftführer
Paul Wüst. Gründungsmit-
glied H.-W. Krämer, noch
heute aktiver Kegler, erin-
nert sich gerne an den Grün-
dungsabend. Der Club hatte
beschlossen, bei den Schwe-
stern des Elzerhofk losters
einen Vereinswimpel sticken
zu lassen, und man war sich
einig, als Motiv das Horchhei-
mer Wappen zu nehmen. Nur
über die Lage der Schlüssel
gab es Auseinandersetzungen.
Nach langer Debatte schlichen
die Kegler spät in der Nacht
zum ,,Ester Hein", entwen-
deten ihm die längste Leiter
und zogen damit zur Kirch-
straße, um die Leiter am
Haus Nr. 1 anzulegen, denn
dort ist das Wappen in die
Hauswand eingelegt. So konn-
te nach mühseliger Arbeit die
Sch lüssel I age festgestel lt wer-
den, und der Wimpel, der
noch heute erhalten ist, wurde
in Auftrag gegeben. Auch die
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zahlreichen Ausflüge sind für
die Kegler bleibende Erinne-
rungen, besonders wenn der
Busfahrer,,Knieles" hieß.
Die Kegelbrüder vom ,,Fal-
schen Eck" haben in Horch-
heim eine große Zahl von
Gesinnu ngsgenossen, die eine
ruhige Kugel schieben und
die gesellschaftliche Kompo-
nente in den Vordergrund
stellen. Es würde den Rah-
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men der Kirmeszeitung
sprengen, wollte man eine
Bestandsauf nahme al ler
Horchheimer Clubs durch-
führen.
Wohl jeder Kegelverein hat
seine eigenen Erlebnisse und
sei ne eigene Vereinsgeschich-
te, ob Sport- oder Gesell-
schaftskegler. Alle aber freu-
en sich auf ihren Kegelabend
und haben Spaß am Spiel. O

Für die Kegelbrüder vom ,,Falschen Eck" geht es nicht um Punkte
und Siege, sondern um Spaß und Geselligkeit.

confern
Möbeltransportbetriebe Partner-System

lhr zuverlässiger Partner

wir sind umgezogen - unsere neue Adresse:
Koblenz-Metternich, Rübenacher Straße 1 1

Nahe BW-Zentral krankenhaus
Tel. * 250 11

54OO KOBLENZ
löhrrondell 7

Clemensstroße 16 (ouch ronnlogs geöfrnef)

"NAUTIG'SHCDPt'GmbH
Bootszubehör von ,,A"nker bis ,,Z"eisige
Surf-Bretter
Metzeler-Sch I auchboote
Zeph ir-Schlauchboote

Johnson- u nd Yamaha-Motoren
Hel ly-Hansen-Bek leidu ng

Taucher-Ausrüstungen

I nternational -Yachtlacke

5400 Koblenz 1

Rheinstraße 26
Telefon (02 61) 3 19 58

Appetlt
Kraft
Eisen
für's Blut

Flasche 3.5O + Pfand

erhöltst Du in der

Drogerle Hans Krols
Forbcn - Topclcn - Fu0bodenbclog Kosmctik

MEyEB u SIEMMIE
PAPI E R.KU NSTSTO FFVE RA R BE I TU NG

KOBLENZ,

Das Zeicien für gute Verpad<ung


