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Liebe Mitglieder, außer vom Club »Gol-
dene Kugel« fehlen bisher noch alle Club-
Portraits für die Homepage!
Besonders die mitgliederschwachen 
Clubs sollten größtes Interesse haben, 
sich bekannt zu machen!

Mitgliederpflichten
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch-
mals darauf hin, dass am Ende eines 
Kegelabends alle Fenster zu kontrollieren 
und zu schließen sind. Die Garderoben 
müssen abends offen bleiben, sie sollen 
nur bei Benutzung verschlossen werden. 
Der ordnungsgemäße Zustand der An-
lage oder eventuelle Probleme sind im 
Bahnbuch zu vermerken. Das Tor ist bei 
Verlassen der Bahn einzuklinken. 
Wir weisen auch ausdrücklich nochmal auf 
das Parkverbot vor dem Tor hin. Es han-
delt sich um die unbedingt freizuhal-
tende  Rettungszufahrt zum Waldbad. An 
der Kegelbahn steht ausreichend Park-
platz zur Verfügung.

Heizung
Es ist uns immer wieder unverständlich, 
wieso auf der Bahn ständig Heizkörper-
ventile daneben liegen!!! Daher nochmals 
folgende Hinweise: Diese Ventile sind 
fest montiert und lassen sich NICHT 
DREHEN! 
Die Heizkörper sind auch nicht zum Drauf-
sitzen gedacht. Eigentlich bedürfen die 

Ventile keiner Bedienung; es sind alle 
Betriebszeiten programmiert und die Tem-
peratur wird automatisch geregelt.
Sollte dennoch eine andere Temperatur 
gewünscht sein, 
lässt sich diese 
Te m p e r a t u r  a n  
dem Rädchen auf 
der Vorderseite (s. 
Pfeil) einstellen.
Diese Einstellung 
set zt sich beim 
nächsten program-
mier ten  Scha l t -
punkt automatisch wieder zurück, daher 
besteht nicht die Gefahr, dass die Hei-
zung sinnlos hoch heizt oder Räume aus-
kühlen. Sämtliche darüber hinausge-
hende Bedienung ist ausdrücklich unter-
sagt. 

Wie bereits mit dem Jahresplan 2017 
im Oktober letzten Jahres bekannt 
gemacht, findet das diesjährige Kar-
toffelfest vom 1. bis 3. September 
statt. Für uns alle heißt das: Am 31. 8. 
wird aufgebaut und am 4. 9. wird ab-
geräumt. Sicher haben sich Alle die-
sen Termin freigehalten!!!
Am 8. August 2017 findet die vor-
herige Clubleiter versammlung um 
19.00 Uhr im Clubraum statt. Dazu sind 
alle Clubleiter, Standverantwortlichen 
und Schichtführer sowie alle interes-
sierten Mitglieder eingeladen.
An der Standbesetzung sind in die-
sem Jahr seitens des Vorstandes 
keine wesentlichen Änderungen vor-
gesehen. Sollten dennoch Vorschläge 
und Wünsche für Änderungen beste-
hen, stehen wir dem natürlich offen 
gegenüber. Bitte meldet uns auch die 
Helfer für den Auf- und Abbau!
Es kann jedoch nur das verkauft wer-
den, was vorhanden ist. Um den größ-
ten Teil der Warenbeschaffung küm-

mert sich der Vorstand, aber der Er-
folg des Kuchenstandes liegt in eurer 
Hand.
Wie in jedem Jahr wird jede helfende 
Hand dringend benötigt. Auch die 
Hilfe der Clubs, die keinen eigenen 
Stand in der Verantwortung haben, ist 
dringend erforderlich! Wir fordern 
daher nochmals alle Mitglieder auf, 
tatkräftig und mit vollem Einsatz zum 
Erfolg des Kartoffelfestes beizutra-
gen. Ich denke, es kann jedermann 
auf unserer Anlage sehen, was mit 
den erwirtschafteten Mitteln pas-
siert. Es ist jedoch nicht akzeptabel, 
dass die fleißigsten 10 Mitglieder 
mehr als ein Drittel der gesamten 
Arbeitsleistung erbringen während 
einige Mitglieder überhaupt nicht 
mithelfen. Natürlich ist klar, dass nicht 
jeder beruflich oder gesundheitlich in 
der Lage ist, jeden Tag 10 Stunden zu 
helfen. Aber wer kegeln kann, der 
kann auch etwas mithelfen. Daher gilt 
der Grundsatz: Jeder hilft nach seinen 
Möglichkeiten! Und wer nicht an unse-
ren Ständen in der ersten Reihe ste-
hen möchte, kann auch beim Auf- und 
Abbau, bei der Vor- und Nachberei-
tung oder bei rückwärtigen Aufgaben 
mithelfen. Beispielsweise werden 
noch Helfer gesucht zur Reinigung des 
Festzeltes am Samstag und Sonntag 
früh, Bewachung des Festplatzes am 
Freitag bis Montag jeweils von 6 bis  
9 Uhr oder zur Herstellung der Toma-
tensoße für den Fleischstand. Auch 
hier stehen wir für Wünsche bereit. 
Nur wenn alle ihren Beitrag leisten 
wird der Fortbestand unseres Ver-
eines und der Vereinsfrieden gesi-
chert.
Während beim Fest selbst die Auf-
gaben weitestgehend klar sind und 
jeder weiß, was zu tun ist, gibt es 

beim Auf- und insbe-
sondere beim Abbau zuneh-
mend personelle Engpässe, so dass 
die Last nur von einigen Wenigen ge-
tragen wird. Am Donnerstagvormit-
tag sind hauptsächlich Zelte aufzu-
bauen, Geräte zu transportieren und 
Versorgungsleitungen zu legen.
Zwischendurch wird in mehreren Lie-
ferungen Waren und Technik zu ent-
laden sein. Gerade hier wird sich die 
Zusammenarbeit mit unserem neuen 
Getränkehändler erst einspielen 
müssen. Ab Nachmittag können die 
Festplatzausstattung, die Schankwa-
gen und später auch die Theken und 
die Bar im Zelt aufgebaut werden. 
Ab ca. 19.00 Uhr findet wieder der tra-
ditionelle Anstich des ersten Fasses 
statt, zu dem alle ganz herzlich einge-
laden sind.
Dabei gibt es eine Einweisung zum 
Kartoffelfest mit wichtigen Informa-
tionen zum Ablauf, zum Sortiment und 
zu den Zuständigkeiten. Dazu sollte 
unbedingt von jeder Schicht jemand 
anwesend sein. Die Festplatzbestuh-
lung, die Schirme und Schankwagen 
werden noch am Sonntagabend 
transportfertig gemacht.
Der Abbau beginnt am Montag 8:00 
Uhr. Dabei muss zuerst das Festzelt 
beräumt werden, bevor die Warenre-
touren und die Schanktechnik verla-
den werden. 
Weiterhin stehen der Abbau und 
Rücktransport unserer Ausrüstung auf 
dem Programm. Bei entsprechender 
Anzahl an Helfern kann dies am frühen 
Nachmittag abgeschlossen sein.
Für Fragen oder Hinweise stehe ich 
Euch unter den bekannten Kontakt-
daten gern zur Verfügung.

Der Vorstand
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Termine 2017:
 31. August bis 4. September

 27. Naunhofer Kartoffelfest

22. November, 9.00 Uhr
 10. KommMit-Paarturnier*

 25. November, 19.00 Uhr
 Herbstfest

 26. Dezember,
9.00 bis 12.00 Uhr

Weihnachtsfrühschoppen        

Die mit * gekennzeichneten Termine
werden im Kulturkalender 2017

der Stadt Naunhof veröffentlicht.
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27. Kartoffelfest in Naunhof
1. bis 3. September 2017

Der Vorstand berichtet:
Sollte das nicht funktionieren, müssen 
die Ventile gesperrt werden und lassen 
sich dann gar nicht mehr bedienen. Wir 
bitten um Beachtung!!!

Toiletten
Sportfreund Jürgen Streller (KOWA) hat 
alle WC-Deckel getauscht. 
Die neuen Deckel sind selbstabsen-
kend. Um diese Funktion lange zu erhal- 
ten, diese bitte nicht manuell herunter-
drücken! 
Weiterhin bitte keine Gegenstände in 
die Toiletten werfen. 
Wir haben erst kürzlich wieder Kanal-
Türpe bestellen müssen, um die ver-
stopften Abflüsse zu reinigen. 
Dieses Mal waren es sämtliche WC-
Steinhalter, die in den WC's versenkt 
wurden!!! 



Liebe Susi, lieber Heinz,
Heute ist es endgültig, ihr beide verlasst unseren Club. Selbstver-
ständlich erkennen wir eure Gründe an, bedauern es aber trotzdem 
sehr. Ihr gehörtet neben Siggi und Christine zum Urgestein des Clubs 
und habt in den letzten 40 Jahren, der Club wurde 1977 gegründet, 
viel zur Clubgeschichte beigetragen und im Kegelverein aktive Arbeit 
geleistet. Aus den Aufzeichnungen, die du, lieber Heinz, über unsere 
Clubaktivitäten intern geführt hast, konntest du uns oft unterhalt-
same Episoden vorlesen. In Erinnerung werdet ihr beide uns bleiben 
als ein sympathisches, ausgeglichenes, sportliches Ehepaar, mit dem 
wir viele angenehme Stunden auf der Kegelbahn, bei Geburtstags- 
oder Jubiläumsfeiern, Ausflugsfahrten oder Kurzurlauben verbringen 
konnten. Wenn wir auch nicht mehr zusammen kegeln, werden wir uns 
freuen, wenn wir euch in der Stadt oder beim Einkaufen sehen und 
uns zur Begrüßung umarmen können.
Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt so wie ihr seid! Wir grüßen euch 
mit einem dreifachen GUT-HOLZ!!! Zur Erinnerung an unsere gemein-
same Clubzeit überreichen wir euch ein Geschenk als Dankeschön für 
die gemeinsame Zeit. Sogar der Männerchor Naunhof, der zufällig zur 
Probe in unserem Vereinsraum war, überraschte mit drei Liedern un-
sere Kegelveteranen.

Der KOWA-Club verabschiedete am 24. März 2017
seine beiden ältesten Mitglieder in den »Keglerruhestand«

Gelungene Gartenparty des Clubs »Schrille Neune«
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Die diesjährige Gartenparty der 
SCHRILLEN NEUNE war gleich-
zeitig eine Pooleinweihung.
Dazu hatten wir uns natürlich 
standesgemäß gekleidet. Aber 
bevor die Party richtig  beginnen 
konnte, musste jede Teilneh-
merin vor dem kritischen Auge 
des Freischwimmerkomitees ihre 
Schwimmkenntnisse demon-
strieren. Erst dann erhielt sie den 
Schwimmausweis der Stufe 1.
Eine Teilnehmerin hatte Probleme 
sich über Wasser zu halten und 
musste von der Leiterin des 
Komitees in einer spektakulären 

Aktion mit professionellen Griffen gerettet werden. Ende gut – alles gut! Nach all diesen Anstrengungen und 
Aufregungen wurde dann so richtig geschlemmt. Abschließend kann man sagen, es war im wahrsten Sinne des 
Wortes von Anfang bis Ende eine feucht fröhliche Party. 

Am 10. Juni traten die Kegel-
brüder des Clubs »Goldene 
Kugel« beim 26. Herrentur-
nier der SG Zechin, dem Hei-
matverein unseres Kegelbru-
ders Lutz Gutke, gegen die 
Teams SG Zechin I (Ver-      
bandsliga Brandenburg, am-
tierender Landesmeister), 
SG Zechin II (Kreisliga) und 
KSC Rot-Weiß Berliner Bär  
(Landesliga Berlin) an.
Zechin liegt im Oderbruch im 
brandenburgischen Land-
kreis Märkisch-Oderland, 
nördlich von Frankfurt/Oder 
und gehört zum Amt Golzow.
Da das Turnier bereits mor-
gens um 9 Uhr beginnen soll-
te, reisten wir bereits am 
Freitag an und bezogen in 
Golzow (bekannt aus der 
Langzeitdoku »Die Kinder 
von Golzow«) Quartier.
Pünktlich 9 Uhr wird das Tur-
nier eröffnet. Nach der Be-
kanntgabe des Transfers ei-
nes Spielers vom 1. KSC See-
low zur SG Zechin wird dem 

frisch gewählten Präsidenten 
des Weltfachverbandes NBC 
(Ninepin Bowling Classic)  
Klaus Barth vom KSC Roter 
Bär gratuliert. Dann geht's 
auch schon los. Gespielt wer-
den 6 x 120 Wurf.
Als erster Naunhofer geht 
Roland Schlegel auf die Bahn 
und führt zum ersten Bahn-
wechsel. Nach dem ersten 
Durchgang führt Naunhof 
dank Rolands 519 Kegeln mit 
2 Holz Vorsprung. Da Stefan 
Schober als Stammspieler der 
1. Mannschaft nicht mitge-
reist war, musste Sven Flei-
scher den zweiten Durchgang 
spielen. Hier offenbarte sich 
mit nur 477 Holz massiver 
Trainingsrückstand und die 
Führung ging vorerst verlo-
ren. Mit Lutz Gutke ging dann 
aber wieder ein aktiver Spie-
ler auf die Bahn. Auf seiner 
alten Heimbahn erspielte 
Lutz mit 536 Kegel die Füh-
rung mit einem 21-Holz-Pols-
ter. In Durchgang 4 drehen 

die Gegner auf, während Ralf 
Schildein mit der Zechiner 
Bahn nicht richtig klar kommt. 
Auf Platz 3 liegend, mit 54 
Kegeln Rückstand auf die 
Spitze, tritt Chris Beyersdorf 
den vorletzten Durchlauf an. 
Mit 516 Kegeln bringt uns 
Chris auf Platz 2. 
Aber Zechins Erste hat in den 
beiden Durchgängen mit 552 
und 546 Holz einen Vor-
sprung von 115 Kegeln er-
spielt. Was kann Schluss-
spieler Ronny Hermsdorf 
noch reißen? Mit 545 Holz 
kann er Platz 2 sichern. 
1. 3175 Holz         SG Zechin I.
2. 3064 Holz KV Naunhof
3. 2994 Holz SG Zechin II.
4. 2924 Holz KSC Rot-Weiß 
   Berliner Bär 
Ein tolles, spannendes Tur-
nier bei einem begeisterten 
Gastgeber. 
Herzlich Dank an die Orga-  
nisatoren und Spieler der SG 
Zechin. Wir kommen gerne 
wieder.

Club »Goldene Kugel« zu Gast beim 26. Herrenturnier in Zechin
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Nur wenn alle ihren Beitrag leisten 
wird der Fortbestand unseres Ver-
eines und der Vereinsfrieden gesi-
chert.
Während beim Fest selbst die Auf-
gaben weitestgehend klar sind und 
jeder weiß, was zu tun ist, gibt es 

beim Auf- und insbe-
sondere beim Abbau zuneh-
mend personelle Engpässe, so dass 
die Last nur von einigen Wenigen ge-
tragen wird. Am Donnerstagvormit-
tag sind hauptsächlich Zelte aufzu-
bauen, Geräte zu transportieren und 
Versorgungsleitungen zu legen.
Zwischendurch wird in mehreren Lie-
ferungen Waren und Technik zu ent-
laden sein. Gerade hier wird sich die 
Zusammenarbeit mit unserem neuen 
Getränkehändler erst einspielen 
müssen. Ab Nachmittag können die 
Festplatzausstattung, die Schankwa-
gen und später auch die Theken und 
die Bar im Zelt aufgebaut werden. 
Ab ca. 19.00 Uhr findet wieder der tra-
ditionelle Anstich des ersten Fasses 
statt, zu dem alle ganz herzlich einge-
laden sind.
Dabei gibt es eine Einweisung zum 
Kartoffelfest mit wichtigen Informa-
tionen zum Ablauf, zum Sortiment und 
zu den Zuständigkeiten. Dazu sollte 
unbedingt von jeder Schicht jemand 
anwesend sein. Die Festplatzbestuh-
lung, die Schirme und Schankwagen 
werden noch am Sonntagabend 
transportfertig gemacht.
Der Abbau beginnt am Montag 8:00 
Uhr. Dabei muss zuerst das Festzelt 
beräumt werden, bevor die Warenre-
touren und die Schanktechnik verla-
den werden. 
Weiterhin stehen der Abbau und 
Rücktransport unserer Ausrüstung auf 
dem Programm. Bei entsprechender 
Anzahl an Helfern kann dies am frühen 
Nachmittag abgeschlossen sein.
Für Fragen oder Hinweise stehe ich 
Euch unter den bekannten Kontakt-
daten gern zur Verfügung.

Der Vorstand
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Termine 2017:
 31. August bis 4. September

 27. Naunhofer Kartoffelfest

22. November, 9.00 Uhr
 10. KommMit-Paarturnier*

 25. November, 19.00 Uhr
 Herbstfest

 26. Dezember,
9.00 bis 12.00 Uhr

Weihnachtsfrühschoppen        

Die mit * gekennzeichneten Termine
werden im Kulturkalender 2017

der Stadt Naunhof veröffentlicht.
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Aufruf zum 27. Kartoffelfest

Seite 2:
Club »KOWA« verabschiedete
zwei Kegelfreunde in den Ruhestand
Poolparty »Schrille Neune«

Seite 3:
Club »Goldene Kugel« zu Gast 
beim 26. Herrenturnier in Zechin

Seite 4:
Der Vorstand berichtet, Termine 2017

27. Kartoffelfest in Naunhof
1. bis 3. September 2017

Der Vorstand berichtet:
Sollte das nicht funktionieren, müssen 
die Ventile gesperrt werden und lassen 
sich dann gar nicht mehr bedienen. Wir 
bitten um Beachtung!!!

Toiletten
Sportfreund Jürgen Streller (KOWA) hat 
alle WC-Deckel getauscht. 
Die neuen Deckel sind selbstabsen-
kend. Um diese Funktion lange zu erhal- 
ten, diese bitte nicht manuell herunter-
drücken! 
Weiterhin bitte keine Gegenstände in 
die Toiletten werfen. 
Wir haben erst kürzlich wieder Kanal-
Türpe bestellen müssen, um die ver-
stopften Abflüsse zu reinigen. 
Dieses Mal waren es sämtliche WC-
Steinhalter, die in den WC's versenkt 
wurden!!! 
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