
Liebe Mitglieder, 
liebe Kegelschwestern, 
liebe Kegelbrüder, 
liebe Gäste!
Traditionell finden wir uns gegen Ende 
eines jeden Jahres hier auf unserer 
schönen Kegelbahn zu unserem Herbst-
fest zusammen. Dazu möchte ich Euch 
ganz herzlich begrüßen. 
Zuerst ein herzliches Dankeschön an 
die Kegler der Clubs Goldene Kugel, 
Freizeitkegler, Fröhlicher Freitagsmix 
und Herz Ass, die gestern Abend 
unsere Räumlichkeiten für unsere 
Feier hergerichtet haben. 
Besonderer Dank geht an die Kegel-
brüder JÖRG BRANDIS und KARSTEN 
ULLMANN, die gestern noch den Bo-
denbelag in der kleinen Umkleide-
kabine provisorisch verlegt haben, so 
dass diese heute nutzbar ist.
Wie sicherlich der Eine oder Andere 
bemerkt haben wird, hat unsere Ke-
gelbahn im Sommer des Jahres eine 
ordentliche Aufhübschung erhalten.
Groß war die Freude im Vorstand, als 
uns Ende Juni der Fördermittelbe-
scheid der SAB erreichte. Umgehend 
wurden in einer Sondersitzung die 
notwendigen Beschlüsse gefasst und 
der Beginn der Arbeiten organisiert.
Der erste Tag der Renovierung, ließ 
Positives erhoffen; 17 Helfer waren 
gekommen, um die Grundlage für die 
Folge-Arbeiten zu schaffen. So wurden 
Vorraum und kleine Umkleidekabine 
ausgeräumt, die Küche abgebaut, die 
alten Tapeten entfernt, die Heizkörper 

sowie die Nachtspeicheröfen demon-
tiert. So lagen wir am nach dem ersten 
Wochenende voll im Plan und waren 
höchst zufrieden. 
Zusätzlich zu den geplanten Maß-
nahmen entschieden wir uns noch, die 
Holzdecke des Vorraumes weiß zu ge-
stalten, was jedoch einen erheblichen 
Mehraufwand darstellte. 
Etliche Stunden brachte Sportfreund 
CHRIS BEYERSDORF damit zu, alle Fu-
gen der Decke mit Acryl zu verschlies-
sen, bevor die erste Farbschicht auf-
getragen werden konnte. 
Leider war das hohe Helferaufkom-
men des ersten Wochenendes eine 
Eintagsfliege und in der Folgezeit fan-
den sich nur wenige bis keine Helfer 
ein. 
Parallel zu den Renovierungsarbeiten 
startet unser Bahnwart RALF mit der 
Generalwartung der Aufstellanlage.
Bereits frühzeitig verwarf der Vorstand 
den ursprünglichen Plan, die alten 
Prallwände zu überarbeiten. So wurde 
der fachliche Rat von Tischlermeister 
JÖRG SPRINGER eingeholt und dann 
entsprechend neue Platten bestellt.
ACHIM und ROLAND holten die von mir 
noch kurzfristig organisierten und extra 
maßgenau gefertigten Prallwand-
beläge in Halle ab. Diese wurden dann 
mit den Prallwänden in einem Kraftakt 
von den Kegelbrüdern der Goldenen 
Kugel eingebaut und ausgerichtet.
Mit der Schimmelbehandlung und 
Farbgebung der Außenwände der 
Kegelbahn selbst wurde mangels 
Helfer die FIRMA RAUM & FASSADE 
JÖRG BRANDIS beauftragt.
Die Renovierungsarbeiten im Vorraum 
wurden nahezu allein von JOSEF NEU-
MANN ausgeführt, dessen Arbeitszeit – 
und da reden wir über 3 volle Wochen – 
wie schon so oft komplett von seinem 
Arbeitgeber THOMAS HÄNSEL finanziert 
wurde. 
Derweil sah man von den meisten Mit-
gliedern, die nicht im Arbeitsprozess 
stehen und entsprechend über Tages-
freizeit verfügen, kaum jemanden auf 

der Baustelle. Dafür kam mir der Eine 
oder Andere auf dem Weg zur Kegel-
bahn Richtung See entgegen.
Das ist so absolut inakzeptabel, dass 
wir angesichts unserer Mitgliederan-
zahl und einem Rentneranteil von rund 
50% für einfache Malerarbeiten eine 
Firma beauftragen müssen. Dies kann 
uns bei der Abrechnung der Förder-
mittel auch noch teuer zu stehen kom 
men, denn der im Finanzierungsplan 
festgelegte Anteil an Eigenleistung 
wird sicher nicht erreicht werden, 
wodurch sich die Förderquote deutlich
absenken dürfte.
Stattdessen kommen dann noch Mit-
glieder auf den Vorstand zu und wollen 
für August keinen Beitrag bezahlen, 
weil ja die Bahn geschlossen war. 
Mir fällt da nichts mehr ein. 
Und dass unter diesen Umständen 
unser sehr geschätzter Vorstandskol-
lege THOMAS das Handtuch wirft, von 
seiner Funktion zurücktritt und sich 
komplett aus dem Verein zurückzieht, 
ist vollkommen verständlich und
nachzuvollziehen. 
Umso mehr freue ich mich, dass 
THOMAS und SANDRA heute Abend
unsere Gäste sind.
Herzlich willkommen.

Lieber Thomas, ich erinnere mich 
noch heute an den Tag beim Kar-
toffelfest 2005, als ich, nachdem 
Anne Holze im Vorstand erklärt hatte, 
nicht wieder zu kandidieren, Dich 
um Deine Mitarbeit im Vorstand bat. 
Dass daraus die, so glaube ich 
fruchtbarste Zeit für unseren Verein 
anbrach, war damals nicht absehbar. 
Unsere gemeinsame Arbeit war ge-
prägt von Korrektheit, Kompetenz, 
gegenseitigem Verständnis und ab-
solutem Vertrauen. Meist haben wir 
uns blind verstanden. Stunden ha-
ben wir zusammen über aktuelle Ge-
schehnisse und die weitere Ent-
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Termine 2017
26. Februar, 9.00 Uhr      

 8. HDG-Cup* 

22. März, 19.00 Uhr
 Mitgliederversammlung                        

 1. April, 9.00 Uhr
 Vereinsmeisterschaft

 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.

Der Vorstand des Kegelvereins Naunhof 
wünscht allen seinen Mitgliedern
besinnliche und frohe Weihnachten.
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Der Vorstand berichtet:
Gemäß §13 der Vereinssatzung ist der Vor-
stand ermächtigt, bei Ausscheiden von Vor-
standsmitgliedern deren verwaiste Ämter bis 
zur Mitgliederversammlung durch geeig-

nete Mitglieder zu beset-
zen. 
In der Vorstandssitzung 
vom 28. 11. 2016 wurde 
Sportfreundin YVONNE 
BRANDIS (Rumkugeln) 
einstimmig als Beisitzer 
Finanzen in den Vorstand 

berufen. Sie wird zusammen mit dem Schatz-
meister Roland Greif die finanziellen und 
steuerlichen Angelegenheiten des Vereins 
regeln. Wir danken Yvonne für Ihre Bereit-
schaft und wünschen ihr für Ihre neue Auf-
gabe Kraft und viel Erfolg.

WLAN-Zugang
Seit einigen Wochen steht unseren Mitglie-
dern ein drahtloser Internet-Zugang zur Ver-
fügung. Bei Interesse meldet Euch bitte bei 
Spfrd. Sven Fleischer, der die Zugänge frei-
schalten kann. Dafür ist die Angabe der 
MAC-Adresse eures Gerätes nötig. Der Zu-
gang kostet einmalig 5 € je Gerät.
 
Neu im Angebot:
Im Kühlschrank steht jetzt auch Sekt der 
Marke Rotkäppchen halbtrocken und Rosé 
trocken zum Preis von 4 € zur Verfügung. 
Ebenfalls steht seit einigen Wochen Kös-
tritzer Schwarzbier bereit. Sollten größere 
Mengen oder weitere Sorten benötigt wer-
den, teilt uns das bitte mit Angabe des Clubs 
mit.
Kontakt mit dem Vor-
stand könnt Ihr über 
die bekannten Kon-
taktdaten oder über 
den Vorstandsbrief-
kasten aufnehmen.



Traditionell am Buß- und Bettag wurde das 
9. KommMit-Paarturnier ausgetragen. Mit-
glieder des Kegelvereines konnten zusam-
men mit einem Nichtmitglied je eine Serie 
von 50 Wurf (25 Volle / 25 Abräumer) spie-
len. Die Ergebnisse des ungleichen Paares 
wurden addiert um das Siegerpaar zu ermit-
teln. Insgesamt waren 18 Paare am Start. 
Nachdem Roland und Detlev Schlegel den 
Wanderpokal dreimal in Folge gewonnen 
hatten, gab es in diesem Jahr nagelneue 
Pokale. 
Die ersten Starter waren Werner Wippich 
(FFM), der wegen eine langwierigen Schul-
terverletzung mit Links spielte, und Lutz 
Hennig von unserem Getränke-Lieferanten 
mit 260 Holz. Zeitgleich legte Ronny 
Hermsdorf mit 205 Holz erstmal die beste 
Einzelleistung hin und erreichte mit Lucas 
Heine aus der U14-Trainingsgruppe 303 Ke-
gel. Den zweiten Durchgang bestritt eben-
falls der Nachwuchs. Tim Birk legte mit Mi-
chelle Skirl eine neue Spitzenmarke mit 
363 Holz hin. Es folgten die »ewigen 
Zweiten«: Sven Fleischer (Goldene Kugel) 
und Ralf Petzold, die zusammen 1983 mit 
Kegeln begannen, setzten eine neue 
Marke mit 414 Holz. In den folgenden 
Durchgängen zeigten einige unserer Nach-

wuchskegler ihr Können, während sich die 
Erwachsenen gekonnt um die Schnaps-
zahl 333 drückten. 
Besonders am Nachmittag wurde es bei 
vollem Haus richtig spannend. Doch an die 
Bestmarke von 414 Holz vom Vormittag 
kam niemand mehr heran.
Mit Startnummer 14 schafften es Petra Kie-
seler (Ruhige Kugel) und Tilo Künzel mit 
352 Kegeln vorübergehend auf Rang 3.
Auch Gerd und Marco Schellenberger hat-
ten sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und 
schafften im vorletzten Durchgang mit 366 
Kegeln Platz 2. Dieses Ergebnis verfehlten 
die Brüder Schlegel knapp, konnten Tim 
und Michelle mit 364 jedoch noch Platz 3 
abjagen. 

Alle Ergebnisse auf einen Blick:

 1. Fleischer, Sven/Petzold, Ralf 414 Holz (222/192)
 2. Schellenberger, Gerd/Marco 366 Holz (207/159)
 3. Schlegel, Roland/Schlegel, Detlef 

 364 Holz (193/171)
 4. Birk, Tim/Skirl, Michelle 363 Holz (181/185)
 5. Kieseler, Petra/Künzel, Tilo 352 Holz (170/182)
 6. Schildein, Ralf/Hammermüller, Steffen

 334 Holz (181/153)
 7. Schober, Stefan/Schober, Dietmar

  331 Holz (208/123)
 8. Rennecke, Klaus/Schellenberger, Karola 

 321 Holz (197/124)
 9. Klemm, Steffen/Klemm, Matthias  

319 Holz (180/139)
10. Hermsdorf, Ronny/Heine, Lucas

  303 Holz (205/ 98)
11. Plischke, Ben/Weber, Hans 276 Holz (146/130)
12. Julius, Marlis/Neubert, Rainer

 270 Holz (130/140)
13. Wippich, Werner/Hennig, Lutz  260 Holz (127/133)
14. Schumann, Wolfgang/Krüger, Wolfgang 

252 Holz (117/135)
15. Neldner, Leon/Quardockus, Domenic 

229 Holz (128/101)
16. Enger, Edith/Deutschmann, Sylvia

  220 Holz (104/116)
17. Opitz, Jonas/Plischke Clara 214 Holz (143/ 71)
18. Kloss, Ilona/Kloss, Lisa Marie  211 Holz (150/ 61)
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Ebenso geht ein herzliches Danke-
schön, an die Sportfreunde, die jetzt 
bereits im zweiten Jahr das Mittags-
band des Freien Gymnasiums Naun-
hof auf unserer Kegelbahn betreuen.
Vielen Dank an JOACHIM BURCHERT, 
ROLAND GREIF, MICHAEL MÖHRING, 
JÜRGEN STRELLER, WOLFGANG SCHU-
MANN und HEINZ RATZSCH.
Leider sind wir wegen vereins- und 
steuerrechtlicher Bestimmungen äu-
ßerst eingeschränkt, wenn wir uns bei 
Mitgliedern mit einem kleinen Ge-
schenk bedanken wollen.
Aber manchmal ergeben sich im beruf-
lichen Bereich unverhofft Möglichkei-
ten. So erreichte mich vor einigen Wo-
chen ein Brief eines guten Kunden mit 
einem Dankschreiben für eine beson-
ders gute Zusammenarbeit zusammen 
mit einem Tankgutschein einer nam-
haften Firma mit blauem Logo. 
Wie in den meisten seriösen Unter-
nehmen darf auch ich solche Ge-
schenke selbstverständlich nicht an-
nehmen. Aber mir kam da ein Ge-
danke. So griff ich zum Telefon, rief 
meinen Kunden an und erklärte ihm 
mein Problem. Also dass ich das 
Geschenk so nicht annehmen dürfe 

aber das gerne, so er denn einver-
standen wäre gegen eine Spenden-
bescheinigung nutzen würde, mich bei 
einem jungen Mitglied unseres Vereins 
zu bedanken. 
Da der Kunde im Rahmen unserer 
Kundenschulungen, die wir regelmä-
ßig hier durchführen, unsere Anlage 
kennt, sagte er sofort zu. 
Ich erklärte ihm, dass ich einen jungen 
Kegelfreund habe, der während der 
Bauarbeiten im Sommer 2 Wochen 
seines Jahresurlaubs komplett hier 
verbracht hat, um bei den Bauarbeiten 
zu helfen. 
Dies ist eine ganz beachtliche Leistung 
und auch ein Opfer, das Du lieber 
Chris, hierfür gebracht hast. Deshalb 
möchte ich dem Sportfreund CHRIS 
BEYERSDORF vom Club Goldene Kugel 
den großen Dank des Vorstandes  
übermitteln verbunden mit einer Auf-
merksamkeit in Form eines Tankgut-
scheins.
Den besonderen Dank aller Mitglieder 
verdienen die von Jahr zu Jahr zuneh-
mende Anzahl von Angehörigen und 
Freunden, die unseren Verein im täg-
lichen Betrieb und beim Kartoffelfest 
unterstützen obwohl sie nicht Mitglied 
bei uns sind. Einige von Ihnen sind 
heute Abend unsere Gäste.  Herzlich 
Willkommen. 

Ebenso gibt es eine ganze Reihe von 
Firmen, die uns oft mit vielen großen 
und kleinen Leistungen unterstützen, 
für die wir uns hier recht herzlich be-
danken. 
Stellvertretend seien genannt:  FIRMA 
HIELSCHER-ELEKTRO, FA. PARENTIN, 
BESTATTUNGSHAUS HÄNSEL, TISCHLEREI 
SPRINGER UND DIE FIRMA RAUM & 
FASSADE JÖRG BRANDIS.
So langsam komme ich zum Ende, 
sonst überziehe ich hier mein Zeitkon-
tingent. Nein eigentlich habe ich Durst.
Also noch schnell die obligatorischen 
Ermahnungen: Wir haben die Infotafel 
neu im Gang platziert, da muss jetzt 
jeder vorbei. Ein »Hab-ich-nicht-ge-
sehen« gilt nicht mehr.
Es stehen bereits die kompletten Ter-
mine für 2017, wie sie der Vorstand im 
Oktober beschlossen hat, dran.
Erinnern möchte ich extra nochmal an 
unser 9. KommMit-Paarturnier, für Mit-
glieder und solche, die es werden sol-
len am Buß- und Bettag. Es gibt noch 
freie Startplätze.
Auch möchte ich hier noch einmal an 
unsere Vereinszeitung erinnern. 
Bitte füllt die Zeitung mit Euren Erleb-
nissen im Club und in den Mannschaf-
ten. 
Beiträge sendet Ihr bitte an mich oder 
an Sportfreundin Petra Kieseler.
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wicklung des Vereins debat-
tiert, teils mit gleichen, oft 
auch mit gegensätzlichen 
Auffassungen, was unserem 
Verhältnis aber keinen Ab-
bruch tat. In den vielen Gesprä-
chen mit Dir durfte stets alles 
auch laut gedacht werden, und 
das ist heute eher selten.
Lieber Thomas, für das, was Du 
für den Verein und seine Mit-
glieder geleistet hast gibt es 
keinen Dank der dem ange-
messen wäre. Dennoch ist es 
mir ein tiefes Bedürfnis, Dir 
heute für Deine Arbeit zu dan-
ken, im Namen des Vorstandes 
und ich denke auch im Namen
der meisten Mitglieder.
Du hinterlässt ein tiefes Loch in 
der Vereinsarbeit, das nicht 
ohne weiteres wieder gefüllt 
werden kann, das sich nicht al-
lein in Euro oder in Arbeits-
stunden beschreiben lässt. Es 
geht dem Verein unendlich viel 
Herzblut und Enthusiasmus 
verloren. Es fehlt ein Stück der 
Vereinsseele, und das haupt-
sächlich wegen der Ignoranz, 
Arroganz und Geiz-ist-geil-Men-
talität eines großen Teils der 
Mitgliedschaft. Und ich kann 
nur hoffen, dass unsere Mit-
glieder wenigstens jetzt be-
greifen, wohin es führen kann, 
wenn dem Verein wohlgeson-
nene Personen oder Instituti-
onen auf solche Art verprellt 
werden – nämlich sehr schnell 
in eine Existenz bedrohende
Lage.
Wenn Ihr glaubt, mit ein paar Euro 
Beitrag habt Ihr das All-Inclusive-Paket 
gebucht, dann liegt Ihr völlig daneben. 
Der Begriff der Gemeinnützigkeit ist 
untrennbar mit gemeinschaftlicher eh-
renamtlicher Arbeit verbunden und 
dies ist Grundlage des Vereinsge-
dankens. Die Förderung des Kegel-
sports ist unter Anderem als Vereins-
zweck in unserer Satzung fixiert. 
Diesen zu verträglichen Konditionen 
allen Bevölkerungsschichten unab-
hängig von sozialer Herkunft zu er-
möglichen und dafür mit ehrenamt-

l icher Arbeit die Rahmenbedin- 
gungen zu schaffen, ist Vereinszweck 
und damit aller Mitglieder Aufgabe.
Genau dafür sind Eure Mitgliedsbei-
träge von jeglicher Steuer befreit.
Einfach nur billig kegeln wollen ist nicht 
gemeinnützig. Dies wäre reines Privat-
vergnügen und bedarf keines ehrenamt-
lichen Vereinsvorstandes sondern eines 
bezahlten Dienstleisters, dessen Leis-
tung natürlich steuerpflichtig ist.
Solange jedoch zum Kartoffelfest die 
aktivsten 10 Mitglieder mehr als ein 
Drittel der gesamten Arbeitsleistung 
erbringen, jeder meist mehr als das 
Dreifache des Durchschnitts, aber die 
Hälfte der Helfer weniger Stunden als 
der Durchschnitt leistet und sich ein 
Drittel der Mitglieder komplett entzieht, 
während Nichtmitglieder unentgeltlich 
den Verein unterstützen, sind wir von 
einem gesunden Vereinsleben weit 
entfernt.
Jawohl, mit dieser – leider vorherr-
schenden – Einstellung sehe ich den 
Vereinsfrieden sehr stark gefährdet. 
Das Maß ist einfach voll. Mit der 
Verweigerung bei den Renovierungs-
arbeiten ist der Bogen überspannt.
Ich hoffe sehr, dass ihr liebe Mitglieder, 
den Ausstieg von Thomas endlich als 
»Schuss vor den Bug« begreift sonst 
kann ein Volltreffer die Folge sein. 
Und es wird uns genug Mühe kosten, 
dieses eine Loch notdürftig zu stopfen 
und die Scherben zusammenzukeh-
ren. 
Gerade in der Außendarstellung un-
seres Vereins wirkt sich das natürlich 
nicht gerade positiv aus. 
Überall in der Stadt wird man teils ver-
wundert, manchmal entsetzt und nicht 
selten hämisch gefragt oder belöffelt: 
»Was, Euch ist der Schatzmeister ab-
handen gekommen?« 

Und leider sind es oft eigene Vereins-
mitglieder, die mit dem Mundwerk et-
was schneller sind als mit dem Kopf, 
und sowas ohne jegliches belastbares 
Detailwissen mit unüberlegten Äuße-
rungen noch anheizen.     
Es wird auf Dauer nicht mehr funktio-
nieren, einer kleinen Anzahl der aktivs-
ten Mitglieder die gesamte anfallende 
Arbeit zu überlassen.
Mancher wird sicher meinen, dass 
meine Ausführungen, Ermahnungen 
und Apelle für einen solchen Abend 
unpassend sind. Ich jedoch bin – ob 
der aktuellen Ereignisse – nicht der 
Auffassung, damit bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung warten zu 
können.  
Denen das nicht recht ist, steht es na-
türlich frei, zur nächsten Wahl einen 
anderen Vorstand zu wählen. Vielleicht 
wäre eine Kindergärtnerin wieder eine 
bessere Lösung.   
Abschließend zu diesem Thema 
möchte ich die Worte eines leider nicht 
mehr unter uns weilenden ehemali-
gen Vorstandsmitglieds verwenden: 
»Wem diese Jacke nicht passt, der 
muss sie sich auch nicht anziehen!«

Natürlich möchte ich es dennoch nicht 
versäumen, Dank zu sagen, an alle 
Vereinsmitglieder, die, entsprechend 
Ihren Möglichkeiten, in den letzten Mo-
naten mit angepackt haben. 
Besonderer Respekt gebührt jenen 
Mitgliedern, die sich deutlich stärker 
als die breite Masse engagieren, ob im 
Vereinsleben oder beim Kartoffelfest – 
meist sind es ohnehin dieselben Per-
sonen.
Da wären natürlich unsere Übungs-
leiter zu nennen, die den wöchentli-
chen Trainingsbetrieb der Kinder und 
Jugend ermöglichen. Sportfreundin 
ANGELIKA SKIRL aus dem Club Fröh-
licher Freitagsmix und Sportfreund 
RONNY HERMSDORF vom Club Goldene 
Kugel trainieren die U10 und U14 und 
fahren am Wochenende zu den Wett-
kämpfen der U14-Muldentalliga. Mehr-
mals im Jahr organisieren sie auch Ver-
anstaltungen mit den Eltern der Kegel-
kinder.
RALF SCHILDEIN trainiert unsere U18 
und spielt mit ihnen gemeinsam mit 
U18-Mädchen von TSV Rot-Weiß Bran-
dis in der sächsischen Verbandsliga.
Herzlichen Dank und weiterhin viel Er-
folg an Euch und Eure Schützlinge.
Unsere Mitglieder wünschen Euch 
allzeit Gut Holz.
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Verabschiedung von T����� H�����
aus unserem Vorstand und dem Kegel-
verein mit einem riesigen Dankeschön

und einem kleinen Präsent

9. KommMit-Paarturnier »Komm doch mal mit zum Kegeln« am 16. November 2016 

Die Gewinner Sven Fleischer und Ralf Petzold



Traditionell am Buß- und Bettag wurde das 
9. KommMit-Paarturnier ausgetragen. Mit-
glieder des Kegelvereines konnten zusam-
men mit einem Nichtmitglied je eine Serie 
von 50 Wurf (25 Volle / 25 Abräumer) spie-
len. Die Ergebnisse des ungleichen Paares 
wurden addiert um das Siegerpaar zu ermit-
teln. Insgesamt waren 18 Paare am Start. 
Nachdem Roland und Detlev Schlegel den 
Wanderpokal dreimal in Folge gewonnen 
hatten, gab es in diesem Jahr nagelneue 
Pokale. 
Die ersten Starter waren Werner Wippich 
(FFM), der wegen eine langwierigen Schul-
terverletzung mit Links spielte, und Lutz 
Hennig von unserem Getränke-Lieferanten 
mit 260 Holz. Zeitgleich legte Ronny 
Hermsdorf mit 205 Holz erstmal die beste 
Einzelleistung hin und erreichte mit Lucas 
Heine aus der U14-Trainingsgruppe 303 Ke-
gel. Den zweiten Durchgang bestritt eben-
falls der Nachwuchs. Tim Birk legte mit Mi-
chelle Skirl eine neue Spitzenmarke mit 
363 Holz hin. Es folgten die »ewigen 
Zweiten«: Sven Fleischer (Goldene Kugel) 
und Ralf Petzold, die zusammen 1983 mit 
Kegeln begannen, setzten eine neue 
Marke mit 414 Holz. In den folgenden 
Durchgängen zeigten einige unserer Nach-

wuchskegler ihr Können, während sich die 
Erwachsenen gekonnt um die Schnaps-
zahl 333 drückten. 
Besonders am Nachmittag wurde es bei 
vollem Haus richtig spannend. Doch an die 
Bestmarke von 414 Holz vom Vormittag 
kam niemand mehr heran.
Mit Startnummer 14 schafften es Petra Kie-
seler (Ruhige Kugel) und Tilo Künzel mit 
352 Kegeln vorübergehend auf Rang 3.
Auch Gerd und Marco Schellenberger hat-
ten sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und 
schafften im vorletzten Durchgang mit 366 
Kegeln Platz 2. Dieses Ergebnis verfehlten 
die Brüder Schlegel knapp, konnten Tim 
und Michelle mit 364 jedoch noch Platz 3 
abjagen. 

Alle Ergebnisse auf einen Blick:

 1. Fleischer, Sven/Petzold, Ralf 414 Holz (222/192)
 2. Schellenberger, Gerd/Marco 366 Holz (207/159)
 3. Schlegel, Roland/Schlegel, Detlef 

 364 Holz (193/171)
 4. Birk, Tim/Skirl, Michelle 363 Holz (181/185)
 5. Kieseler, Petra/Künzel, Tilo 352 Holz (170/182)
 6. Schildein, Ralf/Hammermüller, Steffen

 334 Holz (181/153)
 7. Schober, Stefan/Schober, Dietmar

  331 Holz (208/123)
 8. Rennecke, Klaus/Schellenberger, Karola 

 321 Holz (197/124)
 9. Klemm, Steffen/Klemm, Matthias  

319 Holz (180/139)
10. Hermsdorf, Ronny/Heine, Lucas

  303 Holz (205/ 98)
11. Plischke, Ben/Weber, Hans 276 Holz (146/130)
12. Julius, Marlis/Neubert, Rainer

 270 Holz (130/140)
13. Wippich, Werner/Hennig, Lutz  260 Holz (127/133)
14. Schumann, Wolfgang/Krüger, Wolfgang 

252 Holz (117/135)
15. Neldner, Leon/Quardockus, Domenic 

229 Holz (128/101)
16. Enger, Edith/Deutschmann, Sylvia

  220 Holz (104/116)
17. Opitz, Jonas/Plischke Clara 214 Holz (143/ 71)
18. Kloss, Ilona/Kloss, Lisa Marie  211 Holz (150/ 61)

Fortsetzung von Seite 2

Ebenso geht ein herzliches Danke-
schön, an die Sportfreunde, die jetzt 
bereits im zweiten Jahr das Mittags-
band des Freien Gymnasiums Naun-
hof auf unserer Kegelbahn betreuen.
Vielen Dank an JOACHIM BURCHERT, 
ROLAND GREIF, MICHAEL MÖHRING, 
JÜRGEN STRELLER, WOLFGANG SCHU-
MANN und HEINZ RATZSCH.
Leider sind wir wegen vereins- und 
steuerrechtlicher Bestimmungen äu-
ßerst eingeschränkt, wenn wir uns bei 
Mitgliedern mit einem kleinen Ge-
schenk bedanken wollen.
Aber manchmal ergeben sich im beruf-
lichen Bereich unverhofft Möglichkei-
ten. So erreichte mich vor einigen Wo-
chen ein Brief eines guten Kunden mit 
einem Dankschreiben für eine beson-
ders gute Zusammenarbeit zusammen 
mit einem Tankgutschein einer nam-
haften Firma mit blauem Logo. 
Wie in den meisten seriösen Unter-
nehmen darf auch ich solche Ge-
schenke selbstverständlich nicht an-
nehmen. Aber mir kam da ein Ge-
danke. So griff ich zum Telefon, rief 
meinen Kunden an und erklärte ihm 
mein Problem. Also dass ich das 
Geschenk so nicht annehmen dürfe 

aber das gerne, so er denn einver-
standen wäre gegen eine Spenden-
bescheinigung nutzen würde, mich bei 
einem jungen Mitglied unseres Vereins 
zu bedanken. 
Da der Kunde im Rahmen unserer 
Kundenschulungen, die wir regelmä-
ßig hier durchführen, unsere Anlage 
kennt, sagte er sofort zu. 
Ich erklärte ihm, dass ich einen jungen 
Kegelfreund habe, der während der 
Bauarbeiten im Sommer 2 Wochen 
seines Jahresurlaubs komplett hier 
verbracht hat, um bei den Bauarbeiten 
zu helfen. 
Dies ist eine ganz beachtliche Leistung 
und auch ein Opfer, das Du lieber 
Chris, hierfür gebracht hast. Deshalb 
möchte ich dem Sportfreund CHRIS 
BEYERSDORF vom Club Goldene Kugel 
den großen Dank des Vorstandes  
übermitteln verbunden mit einer Auf-
merksamkeit in Form eines Tankgut-
scheins.
Den besonderen Dank aller Mitglieder 
verdienen die von Jahr zu Jahr zuneh-
mende Anzahl von Angehörigen und 
Freunden, die unseren Verein im täg-
lichen Betrieb und beim Kartoffelfest 
unterstützen obwohl sie nicht Mitglied 
bei uns sind. Einige von Ihnen sind 
heute Abend unsere Gäste.  Herzlich 
Willkommen. 

Ebenso gibt es eine ganze Reihe von 
Firmen, die uns oft mit vielen großen 
und kleinen Leistungen unterstützen, 
für die wir uns hier recht herzlich be-
danken. 
Stellvertretend seien genannt:  FIRMA 
HIELSCHER-ELEKTRO, FA. PARENTIN, 
BESTATTUNGSHAUS HÄNSEL, TISCHLEREI 
SPRINGER UND DIE FIRMA RAUM & 
FASSADE JÖRG BRANDIS.
So langsam komme ich zum Ende, 
sonst überziehe ich hier mein Zeitkon-
tingent. Nein eigentlich habe ich Durst.
Also noch schnell die obligatorischen 
Ermahnungen: Wir haben die Infotafel 
neu im Gang platziert, da muss jetzt 
jeder vorbei. Ein »Hab-ich-nicht-ge-
sehen« gilt nicht mehr.
Es stehen bereits die kompletten Ter-
mine für 2017, wie sie der Vorstand im 
Oktober beschlossen hat, dran.
Erinnern möchte ich extra nochmal an 
unser 9. KommMit-Paarturnier, für Mit-
glieder und solche, die es werden sol-
len am Buß- und Bettag. Es gibt noch 
freie Startplätze.
Auch möchte ich hier noch einmal an 
unsere Vereinszeitung erinnern. 
Bitte füllt die Zeitung mit Euren Erleb-
nissen im Club und in den Mannschaf-
ten. 
Beiträge sendet Ihr bitte an mich oder 
an Sportfreundin Petra Kieseler.
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wicklung des Vereins debat-
tiert, teils mit gleichen, oft 
auch mit gegensätzlichen 
Auffassungen, was unserem 
Verhältnis aber keinen Ab-
bruch tat. In den vielen Gesprä-
chen mit Dir durfte stets alles 
auch laut gedacht werden, und 
das ist heute eher selten.
Lieber Thomas, für das, was Du 
für den Verein und seine Mit-
glieder geleistet hast gibt es 
keinen Dank der dem ange-
messen wäre. Dennoch ist es 
mir ein tiefes Bedürfnis, Dir 
heute für Deine Arbeit zu dan-
ken, im Namen des Vorstandes 
und ich denke auch im Namen
der meisten Mitglieder.
Du hinterlässt ein tiefes Loch in 
der Vereinsarbeit, das nicht 
ohne weiteres wieder gefüllt 
werden kann, das sich nicht al-
lein in Euro oder in Arbeits-
stunden beschreiben lässt. Es 
geht dem Verein unendlich viel 
Herzblut und Enthusiasmus 
verloren. Es fehlt ein Stück der 
Vereinsseele, und das haupt-
sächlich wegen der Ignoranz, 
Arroganz und Geiz-ist-geil-Men-
talität eines großen Teils der 
Mitgliedschaft. Und ich kann 
nur hoffen, dass unsere Mit-
glieder wenigstens jetzt be-
greifen, wohin es führen kann, 
wenn dem Verein wohlgeson-
nene Personen oder Instituti-
onen auf solche Art verprellt 
werden – nämlich sehr schnell 
in eine Existenz bedrohende
Lage.
Wenn Ihr glaubt, mit ein paar Euro 
Beitrag habt Ihr das All-Inclusive-Paket 
gebucht, dann liegt Ihr völlig daneben. 
Der Begriff der Gemeinnützigkeit ist 
untrennbar mit gemeinschaftlicher eh-
renamtlicher Arbeit verbunden und 
dies ist Grundlage des Vereinsge-
dankens. Die Förderung des Kegel-
sports ist unter Anderem als Vereins-
zweck in unserer Satzung fixiert. 
Diesen zu verträglichen Konditionen 
allen Bevölkerungsschichten unab-
hängig von sozialer Herkunft zu er-
möglichen und dafür mit ehrenamt-

l icher Arbeit die Rahmenbedin- 
gungen zu schaffen, ist Vereinszweck 
und damit aller Mitglieder Aufgabe.
Genau dafür sind Eure Mitgliedsbei-
träge von jeglicher Steuer befreit.
Einfach nur billig kegeln wollen ist nicht 
gemeinnützig. Dies wäre reines Privat-
vergnügen und bedarf keines ehrenamt-
lichen Vereinsvorstandes sondern eines 
bezahlten Dienstleisters, dessen Leis-
tung natürlich steuerpflichtig ist.
Solange jedoch zum Kartoffelfest die 
aktivsten 10 Mitglieder mehr als ein 
Drittel der gesamten Arbeitsleistung 
erbringen, jeder meist mehr als das 
Dreifache des Durchschnitts, aber die 
Hälfte der Helfer weniger Stunden als 
der Durchschnitt leistet und sich ein 
Drittel der Mitglieder komplett entzieht, 
während Nichtmitglieder unentgeltlich 
den Verein unterstützen, sind wir von 
einem gesunden Vereinsleben weit 
entfernt.
Jawohl, mit dieser – leider vorherr-
schenden – Einstellung sehe ich den 
Vereinsfrieden sehr stark gefährdet. 
Das Maß ist einfach voll. Mit der 
Verweigerung bei den Renovierungs-
arbeiten ist der Bogen überspannt.
Ich hoffe sehr, dass ihr liebe Mitglieder, 
den Ausstieg von Thomas endlich als 
»Schuss vor den Bug« begreift sonst 
kann ein Volltreffer die Folge sein. 
Und es wird uns genug Mühe kosten, 
dieses eine Loch notdürftig zu stopfen 
und die Scherben zusammenzukeh-
ren. 
Gerade in der Außendarstellung un-
seres Vereins wirkt sich das natürlich 
nicht gerade positiv aus. 
Überall in der Stadt wird man teils ver-
wundert, manchmal entsetzt und nicht 
selten hämisch gefragt oder belöffelt: 
»Was, Euch ist der Schatzmeister ab-
handen gekommen?« 

Und leider sind es oft eigene Vereins-
mitglieder, die mit dem Mundwerk et-
was schneller sind als mit dem Kopf, 
und sowas ohne jegliches belastbares 
Detailwissen mit unüberlegten Äuße-
rungen noch anheizen.     
Es wird auf Dauer nicht mehr funktio-
nieren, einer kleinen Anzahl der aktivs-
ten Mitglieder die gesamte anfallende 
Arbeit zu überlassen.
Mancher wird sicher meinen, dass 
meine Ausführungen, Ermahnungen 
und Apelle für einen solchen Abend 
unpassend sind. Ich jedoch bin – ob 
der aktuellen Ereignisse – nicht der 
Auffassung, damit bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung warten zu 
können.  
Denen das nicht recht ist, steht es na-
türlich frei, zur nächsten Wahl einen 
anderen Vorstand zu wählen. Vielleicht 
wäre eine Kindergärtnerin wieder eine 
bessere Lösung.   
Abschließend zu diesem Thema 
möchte ich die Worte eines leider nicht 
mehr unter uns weilenden ehemali-
gen Vorstandsmitglieds verwenden: 
»Wem diese Jacke nicht passt, der 
muss sie sich auch nicht anziehen!«

Natürlich möchte ich es dennoch nicht 
versäumen, Dank zu sagen, an alle 
Vereinsmitglieder, die, entsprechend 
Ihren Möglichkeiten, in den letzten Mo-
naten mit angepackt haben. 
Besonderer Respekt gebührt jenen 
Mitgliedern, die sich deutlich stärker 
als die breite Masse engagieren, ob im 
Vereinsleben oder beim Kartoffelfest – 
meist sind es ohnehin dieselben Per-
sonen.
Da wären natürlich unsere Übungs-
leiter zu nennen, die den wöchentli-
chen Trainingsbetrieb der Kinder und 
Jugend ermöglichen. Sportfreundin 
ANGELIKA SKIRL aus dem Club Fröh-
licher Freitagsmix und Sportfreund 
RONNY HERMSDORF vom Club Goldene 
Kugel trainieren die U10 und U14 und 
fahren am Wochenende zu den Wett-
kämpfen der U14-Muldentalliga. Mehr-
mals im Jahr organisieren sie auch Ver-
anstaltungen mit den Eltern der Kegel-
kinder.
RALF SCHILDEIN trainiert unsere U18 
und spielt mit ihnen gemeinsam mit 
U18-Mädchen von TSV Rot-Weiß Bran-
dis in der sächsischen Verbandsliga.
Herzlichen Dank und weiterhin viel Er-
folg an Euch und Eure Schützlinge.
Unsere Mitglieder wünschen Euch 
allzeit Gut Holz.

Fortsetzung auf Seite 3

   Seite 2 Jahrgang 5 Ausgabe 13 Kugelblitz  Jahrgang 5 Ausgabe 13 Kugelblitz  Seite 3

Verabschiedung von T����� H�����
aus unserem Vorstand und dem Kegel-
verein mit einem riesigen Dankeschön

und einem kleinen Präsent

9. KommMit-Paarturnier »Komm doch mal mit zum Kegeln« am 16. November 2016 

Die Gewinner Sven Fleischer und Ralf Petzold



Liebe Mitglieder, 
liebe Kegelschwestern, 
liebe Kegelbrüder, 
liebe Gäste!
Traditionell finden wir uns gegen Ende 
eines jeden Jahres hier auf unserer 
schönen Kegelbahn zu unserem Herbst-
fest zusammen. Dazu möchte ich Euch 
ganz herzlich begrüßen. 
Zuerst ein herzliches Dankeschön an 
die Kegler der Clubs Goldene Kugel, 
Freizeitkegler, Fröhlicher Freitagsmix 
und Herz Ass, die gestern Abend 
unsere Räumlichkeiten für unsere 
Feier hergerichtet haben. 
Besonderer Dank geht an die Kegel-
brüder JÖRG BRANDIS und KARSTEN 
ULLMANN, die gestern noch den Bo-
denbelag in der kleinen Umkleide-
kabine provisorisch verlegt haben, so 
dass diese heute nutzbar ist.
Wie sicherlich der Eine oder Andere 
bemerkt haben wird, hat unsere Ke-
gelbahn im Sommer des Jahres eine 
ordentliche Aufhübschung erhalten.
Groß war die Freude im Vorstand, als 
uns Ende Juni der Fördermittelbe-
scheid der SAB erreichte. Umgehend 
wurden in einer Sondersitzung die 
notwendigen Beschlüsse gefasst und 
der Beginn der Arbeiten organisiert.
Der erste Tag der Renovierung, ließ 
Positives erhoffen; 17 Helfer waren 
gekommen, um die Grundlage für die 
Folge-Arbeiten zu schaffen. So wurden 
Vorraum und kleine Umkleidekabine 
ausgeräumt, die Küche abgebaut, die 
alten Tapeten entfernt, die Heizkörper 

sowie die Nachtspeicheröfen demon-
tiert. So lagen wir am nach dem ersten 
Wochenende voll im Plan und waren 
höchst zufrieden. 
Zusätzlich zu den geplanten Maß-
nahmen entschieden wir uns noch, die 
Holzdecke des Vorraumes weiß zu ge-
stalten, was jedoch einen erheblichen 
Mehraufwand darstellte. 
Etliche Stunden brachte Sportfreund 
CHRIS BEYERSDORF damit zu, alle Fu-
gen der Decke mit Acryl zu verschlies-
sen, bevor die erste Farbschicht auf-
getragen werden konnte. 
Leider war das hohe Helferaufkom-
men des ersten Wochenendes eine 
Eintagsfliege und in der Folgezeit fan-
den sich nur wenige bis keine Helfer 
ein. 
Parallel zu den Renovierungsarbeiten 
startet unser Bahnwart RALF mit der 
Generalwartung der Aufstellanlage.
Bereits frühzeitig verwarf der Vorstand 
den ursprünglichen Plan, die alten 
Prallwände zu überarbeiten. So wurde 
der fachliche Rat von Tischlermeister 
JÖRG SPRINGER eingeholt und dann 
entsprechend neue Platten bestellt.
ACHIM und ROLAND holten die von mir 
noch kurzfristig organisierten und extra 
maßgenau gefertigten Prallwand-
beläge in Halle ab. Diese wurden dann 
mit den Prallwänden in einem Kraftakt 
von den Kegelbrüdern der Goldenen 
Kugel eingebaut und ausgerichtet.
Mit der Schimmelbehandlung und 
Farbgebung der Außenwände der 
Kegelbahn selbst wurde mangels 
Helfer die FIRMA RAUM & FASSADE 
JÖRG BRANDIS beauftragt.
Die Renovierungsarbeiten im Vorraum 
wurden nahezu allein von JOSEF NEU-
MANN ausgeführt, dessen Arbeitszeit – 
und da reden wir über 3 volle Wochen – 
wie schon so oft komplett von seinem 
Arbeitgeber THOMAS HÄNSEL finanziert 
wurde. 
Derweil sah man von den meisten Mit-
gliedern, die nicht im Arbeitsprozess 
stehen und entsprechend über Tages-
freizeit verfügen, kaum jemanden auf 

der Baustelle. Dafür kam mir der Eine 
oder Andere auf dem Weg zur Kegel-
bahn Richtung See entgegen.
Das ist so absolut inakzeptabel, dass 
wir angesichts unserer Mitgliederan-
zahl und einem Rentneranteil von rund 
50% für einfache Malerarbeiten eine 
Firma beauftragen müssen. Dies kann 
uns bei der Abrechnung der Förder-
mittel auch noch teuer zu stehen kom 
men, denn der im Finanzierungsplan 
festgelegte Anteil an Eigenleistung 
wird sicher nicht erreicht werden, 
wodurch sich die Förderquote deutlich
absenken dürfte.
Stattdessen kommen dann noch Mit-
glieder auf den Vorstand zu und wollen 
für August keinen Beitrag bezahlen, 
weil ja die Bahn geschlossen war. 
Mir fällt da nichts mehr ein. 
Und dass unter diesen Umständen 
unser sehr geschätzter Vorstandskol-
lege THOMAS das Handtuch wirft, von 
seiner Funktion zurücktritt und sich 
komplett aus dem Verein zurückzieht, 
ist vollkommen verständlich und
nachzuvollziehen. 
Umso mehr freue ich mich, dass 
THOMAS und SANDRA heute Abend
unsere Gäste sind.
Herzlich willkommen.

Lieber Thomas, ich erinnere mich 
noch heute an den Tag beim Kar-
toffelfest 2005, als ich, nachdem 
Anne Holze im Vorstand erklärt hatte, 
nicht wieder zu kandidieren, Dich 
um Deine Mitarbeit im Vorstand bat. 
Dass daraus die, so glaube ich 
fruchtbarste Zeit für unseren Verein 
anbrach, war damals nicht absehbar. 
Unsere gemeinsame Arbeit war ge-
prägt von Korrektheit, Kompetenz, 
gegenseitigem Verständnis und ab-
solutem Vertrauen. Meist haben wir 
uns blind verstanden. Stunden ha-
ben wir zusammen über aktuelle Ge-
schehnisse und die weitere Ent-
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Termine 2017
26. Februar, 9.00 Uhr      

 8. HDG-Cup* 

15. März, 19.00 Uhr
 Mitgliederversammlung                        

 1. April, 9.00 Uhr
 Vereinsmeisterschaft

 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.

Der Vorstand des Kegelvereins Naunhof 
wünscht allen seinen Mitgliedern
besinnliche und frohe Weihnachten.
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9. KommMit-Paarturnier
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Wünsche zum Jahreswechsel, 
Der Vorstand berichtet, Termine 2017

Der Vorstand berichtet:
Gemäß §13 der Vereinssatzung ist der Vor-
stand ermächtigt, bei Ausscheiden von Vor-
standsmitgliedern deren verwaiste Ämter bis 
zur Mitgliederversammlung durch geeig-

nete Mitglieder zu beset-
zen. 
In der Vorstandssitzung 
vom 28. 11. 2016 wurde 
Sportfreundin YVONNE 
BRANDIS (Rumkugeln) 
einstimmig als Beisitzer 
Finanzen in den Vorstand 

berufen. Sie wird zusammen mit dem Schatz-
meister Roland Greif die finanziellen und 
steuerlichen Angelegenheiten des Vereins 
regeln. Wir danken Yvonne für Ihre Bereit-
schaft und wünschen ihr für Ihre neue Auf-
gabe Kraft und viel Erfolg.

WLAN-Zugang
Seit einigen Wochen steht unseren Mitglie-
dern ein drahtloser Internet-Zugang zur Ver-
fügung. Bei Interesse meldet Euch bitte bei 
Spfrd. Sven Fleischer, der die Zugänge frei-
schalten kann. Dafür ist die Angabe der 
MAC-Adresse eures Gerätes nötig. Der Zu-
gang kostet einmalig 5 € je Gerät.
 
Neu im Angebot:
Im Kühlschrank steht jetzt auch Sekt der 
Marke Rotkäppchen halbtrocken und Rosé 
trocken zum Preis von 4 € zur Verfügung. 
Ebenfalls steht seit einigen Wochen Kös-
tritzer Schwarzbier bereit. Sollten größere 
Mengen oder weitere Sorten benötigt wer-
den, teilt uns das bitte mit Angabe des Clubs 
mit.
Kontakt mit dem Vor-
stand könnt Ihr über 
die bekannten Kon-
taktdaten oder über 
den Vorstandsbrief-
kasten aufnehmen.
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