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Nadine Oeser, 2. Platz bei der
Kreiseinzelmeisterschaft 2017

Kreiseinzelmeisterschaft der Sportkegler
Im Januar fand die Einzelmeisterschaft der Sportkegler auf Kreisebene statt. Nach einem Vorlauf
qualifizierten sich die jeweils zwölf Besten in jeder Altersklasse für den Endlauf. Unser Verein konnte sich
bei dieser Veranstaltung, die über jeweils 120 Kugeln auf der Classic-Bahn ausgetragen wurde, über
einen zweiten Platz im Damenfinale durch Nadine Oeser freuen.

Ende Januar traten die zwölf qualifizierten Damen des Vorlaufes in der Sachsenlandhalle Glauchau an, um
die beste Sportkeglerin des Kreiskeglerverbandes Zwickau zu ermitteln. Auf dieser 6-Bahn-Anlage, auf
der an diesem Tag alle Damen mit kleineren Problemen zu kämpfen hatten, konnte Nadine Oeser mit
weiteren 523 Holz ihren knappen Vorsprung aus dem Vorlauf ausbauen und sich mit insgesamt 1086
Punkten den zweiten Platz sichern. Mit zwanzig Punkten Vorsprung in der Endabrechnung ging der
knappe, aber auch verdiente Sieg an die Titelverteidigerin und gleichzeitig aktuelle deutsche
Vizemeisterin Ines Rongstock (1106 Punkte, KSV Sachsenring-Hohenstein Ernstthal), den dritten Platz
belegte auf Ihrer Heimbahn Jenny Wagner (1052 Punkte, SV Fortschritt Glauchau).

Mit dem zweiten Platz bei der Kreiseinzelmeisterschaft ist Nadine Oeser zudem bei den kommenden
Einzelmeisterschaften des Sportbezirkes Chemnitz startberechtigt. Dazu wünschen wir Ihr viel Erfolg und
»Gut Holz«.

Interesse am Kegeln ?
Wer sich für die – im wahrsten Sinne des Wortes – »umwerfende« Sportart begeistern kann oder auch in
den Kegelsport nur mal »reinschnuppern« möchte, der ist bei uns immer gern gesehen. Wir treffen uns
jeden Freitag, ab 16:30 Uhr, in der Kegelbahn Reinsdorf (Schachtstraße). Einfach mal vorbeikommen und die Kugel ins Rollen bringen. Durch die langjährige
Erfahrung unserer Mitglieder finden gerade auch Anfänger bei uns immer einen kompetenten Ansprechpartner der mit Rat und Tat zur Seite steht.

Für weitere Informationen oder Anfragen ist unsere Vorsitzende, Frau Nadine Oeser, per eMail unter vorstand@ksv-wilkau-hasslau.de zu erreichen oder
freitags einfach zum Training bei uns reinschauen. Mehr von uns gibt es wie immer online unter www.ksv-wilkau-hasslau.de.

Kegelsportverein Wilkau-Haßlau
Torsten Peukert
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