
Bericht Kegelwanderung 2019 

 

 

Die traditionelle Kegelwanderung vom 1.TFC 1972 Staufenberg fand dieses Jahr am 06.04.2019 statt. 

In diesem Jahr wurde erstmals die Organisation an ein Vereinsmitglied übertragen, was in diesem Jahr 

Berthold Stark war.  

Dem Vorstand war durch die eine oder andere Absage im 

Vorfeld schon bewusst, dass es diesmal nicht so viele 

Mitglieder sein werden die mitlaufen. Doch als um ca. 11Uhr 

(Treffpunkt war um 10:45 Uhr) sich lediglich 4 

Vorstandsmitglieder und 2 Kids am „Boartsch“ befanden, 

waren wir erstmal ein wenig geschockt. Mit dieser kleinen 

Gruppe, wanderten wir über den Weidhof nach Mainzlar 

und versuchten das Beste aus der Situation zu machen. Und 

das taten wir… Die Sonne schien, das Bier und der 

Apfelwein waren kalt und wir hatten jede Menge Spaß beim 

Wandern. In Mainzlar angekommen stießen noch 1-2 

Mitglieder zu uns bzw. belieferten uns mit frischen Getränken. Frisch versorgt mit neuem Pils, ging es 

mit dem Bus nach Nordeck, wo wir unseren Zielort „Nordecker Stuben“ 

erreichten. Dort trafen auch noch ein paar Mitglieder unseres Vereins 

ein und somit war der TFC doch in einer angemessenen Zahl vertreten. 

Wir wurden herzlich vom Peter und „Crew“ empfangen und stärkten uns 

erstmal mit einem tollen Essen und natürlich dem ein oder andern 

kühlen Getränk! Dann ging es ans Kegeln, unserem eigentlichen 

Vorhaben an diesem Tag. Wir spielten wie immer erst ein paar 

Gemeinschaftsspiele, bevor unser diesjähriger Kegelmeister ausgespielt 

wurde. Nach ca. 2 Stunden und einigen geworfenen Kugeln standen der 

Kegelmeister und der Pudelkönig fest. In diesem Jahr holte sich „Starki“ 

nach mehrjähriger Flaute wieder den Kegelmeistertitel mit etwas Charme, denn unser Kegelmeister 

der letzten beide Jahre war an diesem Tag verhindert  Dies nur ein kleiner Spaß am Rande, denn 

unser Starki kegelte schon stark an diesem Tag und hat sich den Titel redlich verdient! Den Titel des 

Pudelkönig schnappte sich in diesem Jahr unser „Theo“, dem die Bahn an 

diesem Tag irgendwie zu schmal war… 

Wir schlossen uns noch mit ein paar Leuten Zusammen und liefen nochmal 

bei der „Walli“ in Staufenberg ein um den Bundesliga-Kracher Dortmund 

– Bayern zu schauen. In den frühen Abendstunden löste sich die Gruppe 

nach und nach auf und kann auf eine gelungene Kegelwanderung 2019 

zurück blicken. Einen besonderen Dank gilt an dieser Stelle noch einmal 

unserem „Berthold Stark“, der im Vorfeld alles super organisiert und 

dadurch diesen schönen Tag ermöglicht hat. 

 

 

 

 

Der Vorstand des 1.TFC 1972 Staufenberg sagt: „Danke Berthold“!   

 

 

 


