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Rückblick ….. Berichte …..
Endlich gibt es wieder etwas zu berichten. Nachdem durch die Corona-Pandemie
fast alles zum Stillstand gekommen ist, konnten wir ab Mitte Juni 2021 wieder
langsam anfangen zu trainieren und auch einige Planungen in Angriff nehmen –
dazu später mehr …..
Aber das Leben geht weiter und die Zeit steht nicht still. Wir hatten runde
Geburtstage, Kindersegen und auch eine Hochzeit. Auch wenn all` dies nicht so
richtig offiziell gefeiert werden konnte, ist es doch schön, darüber berichten zu
dürfen.
Unsere diesjährigen Jubilare:

Herbert Hock
75. Geburtstag
am 09. Januar

Herbert Klein
75. Geburtstag
am 11. Juni

Margit Maidhof
65. Geburtstag
am 11. Juli

Robert Glavar
50. Geburtstag
am 02. September

an dieser Stelle nochmals unsere herzlichsten Glückwünsche !
Nachwuchs gab es bei der Familie Nickolai:
Am 14.07.2021 um 21:58 Uhr
mit 51 cm und stolzen 3.210 g
erblickte der kleine Marlon das Licht der Welt
Herzlich willkommen, kleiner Erdenbürger
und herzlichen Glückwunsch an die Eltern Karina und Marco.

Hochzeit
in der
Weinbergstrasse
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Am 20. Juli 2021
haben sich
Jessica Eizenhöfer
und Lukas Hock
auf dem Standesamt
in Aschaffenburg das
Ja-Wort gegeben.
Natürlich haben
die „Alle Neuner“
Spalier gestanden,
wegen Corona
nicht beim Standesamt,
sondern in der
Weinbergstrasse.

Den beiden „Hock`s“
wünschen wir
natürlich gaaaanz
viel Glück für den gemeinsamen Lebensweg
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Protokoll Jahreshauptversammlung 2020+2021
am Freitag, den 03. September 2021 um 19.00 Uhr
im Nebenraum (frühere Kegelbahn 3+4) der TVS-Gaststätte „12 Götter“.
Beginn 19:15 Uhr (16 Anwesende jeweils 8 Aktive und Passive)
1. Begrüßung und Totengedenken.
2. Jahresbericht durch Isabel Maidhof, 1.Vorsitzende (Kurzfassung wg. Corona)
Leider konnte Isabel nichts berichten, da nichts stattgefunden hatte und alle geplanten Aktivitäten
abgesagt werden mußten. Dafür geht ihr Blick hoffnungsvoll in die Zukunft, daß wir bald wieder
mit unserem Sport beginnen können und dann auch gesellschaftlich wieder einiges geplant
werden kann. Positiv sieht sie, dass im Vergleich zu anderen Vereinen kein Mitgliederschwund zu
verzeichnen ist. Im Gegenteil, es hat Nachwuchs gegeben, jetzt im Juli den kleinen Marlon Nickolai
und bereits im letzten September kam Matilda Hock zur Welt. Mit Nadine Amrhein, die bisher bei
Sulzbach in Aktion war, konnten wir ein neues, aktives Vereinsmitglied gewinnen.
Isabel erklärte, daß Sie bei den anstehenden Neuwahlen aus gesundheitlichen, wie auch privaten
Gründen nicht mehr für den Posten des 1.Vorstandes zu Verfügung steht. Gerne würde sie aber,
wenn gewünscht, das Amt des 2. Vorsitzenden übernehmen und ist zuversichtlich, daß wir einen
geeigneten Nachfolger für die Führungsspitze finden werden.
3. Protokoll Verlesung Doris Kullmann, Schriftführerin (Kurzfassung wg. Corona)
Nachdem die Jahreshauptversammlung 2020 wegen Corona ausgefallen war, gibt es dazu auch
kein Protokoll. Daher verlas Doris eine Kurzfassung des Protokolls von 2019:
Die damalige Versammlung hatte am 12.04.2019 im Nebenraum der BSC-Gaststätte stattgefunden
und es waren 15 Mitglieder gekommen.
4. Bericht des Kassierers, Herbert Hock
Ein kurzer Rückblick auf 2019 zeigt einen kleinen Überschuß, Infos zum Kassenbericht hatte es
schon in unseren Vereinsnachrichten 12/2020 gegeben.
Der Kassenbericht 2020 konnte ebenfalls mit einem Plus abgeschlossen werden, da ja wegen
Corona keinerlei Aktivitäten stattfinden konnten und wir für die Zeit, in der die Bahnen nicht
genutzt werden konnten, auch keine Bahnmiete zahlen mußten. Das wird auch im laufenden Jahr
so sein und dafür sind wir dem BSC sehr dankbar.
Die Kassenprüfer Barbara Stürmer und Joachim Maidhof hatten die Kasse bereits im Juli d.J.
geprüft und keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Alles hat seine Ordnung.
5. Sportbericht Werner Wetzel, Sportwart. (Kurzfassung wg. Corona)
Leider gab es auch in Sachen Sport nicht viel zu berichten, da uns Corona fast vollständig
ausgebremst hat.
Schon die Verbandsrunde 2019/20 wurde im März 2020 abrupt unterbrochen.
Die letzten beiden Spieltage wurden erst ohne feste Ersatztermine verschoben und dann ganz
gestrichen.
Zu diesem Zeitpunkt wären die Damen Meister in der A-Liga gewesen, die Männer hatten Platz 4
in der Bezirksliga, die 2. Mix-Mannschaft stand auf Platz 5 und die 3. KVA-Mix-Mannschaft belegte
den 3. Platz.
Die Verbandsrunde wurde damit als beendet erklärt und auch Training war nicht möglich.
Ab Mitte Juni 2020 konnte dann wieder trainiert werden, mit Einschränkungen und Hygienekonzepten und zuerst nur auf 2 Bahnen wegen dem Abstand.
Die Verbandsrunde 2020/21 wurde verschoben und erst im Oktober gestartet und endete bereits
wieder nach gerade mal 3 Spieltagen. Im November wurde offiziell wieder der gesamte
Sportbetrieb eingestellt.
Auch in diesem Jahr konnten wir ab Mitte Juni wieder mit dem Training beginnen, weiterhin mit
Einschränkungen in festen Gruppen und den Hygienebestimmungen.
-3-

Der Rundenbeginn 2021/22 ist für den 18./19.September 2021 geplant, immer noch mit massiven
Einschränkungen. Wie schon im letzten Jahr, konnten wir aus personellen Gründen nur noch
3 Mannschaften melden.
Unsere Damen und auch die 1. Herren-Mannschaft spielen jeweils in derBezirksliga, neuerdings
4x120 Wurf mit Holzwertung. Unsere 2. Mannschaft startet wieder als Mix-Mannschaft in der
B-Liga, dort wie gehabt 4x100 Wurf.
Ob die Runde planmäßig durchgeführt werden kann bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall wünschen wir uns allen „Gut Holz“.
6. Aussprache über die Berichte gab es keine.
7. Entlastung der Vorstandschaft einstimmig (Kontrolle Herbert Syndikus-Ehrenvorstand)
8. Bildung eines Wahlausschusses. Das übernahm ebenfalls unser Ehrenvorstand, Herbert
Syndikus. Nachdem bereits im Vorfeld über einen Wechsel in der Führungsspitze gesprochen und
der Rest der „Mannschaft“ mit einer Amtsfortführung einverstanden war, konnte Herbert die
Vorschläge zur Wahl bekannt geben:
9. NeuwahlenSimon Hock
1. Vorsitzender
Isabel Maidhof
2. Vorsitzende
Doris Kullmann
Geschäfts-und Schriftführerin
Herbert Hock
Kassier
Barbara Stürmer/Joachim Maidhof, Kassenprüfer
Werner Wetzel
Sportwart

– neu – neu - wieder gewählt –
- wieder gewählt –
- wieder gewählt –
- wieder gewählt –

Alle wurden einstimmig gewählt und haben die Wahl angenommen.
10. Anträge, Wünsche, Verschiedenes ......es lag nichts Schriftliches vor und gab auch keine
Wortmeldungen. Daher ergriff die Schriftführerin nochmal das Wort:
Margit Maidhof, die heute nach 25 Jahren in der Vorstandschaft den Posten der 2. Vorsitzenden
an ihre Tochter Isabel abgegeben hat, wurde bereits im Jahr 1992 in die Vorstandschaft gewählt.
Zuerst hatte sie 13 Jahre den Posten des 3. Vorsitzenden inne, den dann für 4 Jahre Sohn Tobias
übernahm während sie pausierte. Dieser Posten wurde dann nach der neuen Satzung zum e.V.
gestrichen und sie fungierte anschließend 12 Jahre als 2. Vorsitzende. Immer verläßlich in ihrem
Amt, stand sie für viele Tätigkeiten dem Verein zur Verfügung und dafür danken wir ihr ganz
herzlich. Als kleine Anerkennung für die insgesamt 25 Jahre ihres Wirkens überreichte ihr Doris
einen Blumenstrauß und eine Flasche Wein.
Abschließend dankte Doris allen Anwesenden für ihr Erscheinen und zeigte sich sichtlich
erleichtert und erfreut über die Wahl des neuen, jungen Vorstandspaares.
Ein wichtiger Fingerzeig für die Zukunft des Vereins, der leider – wie viele andere Vereine auch –
doch schon sehr „überaltert“ ist.
Sie dankte dem neuen 1. Vorsitzenden für sein Engagement und die Unterstützung bei der
Bewältigung der Probleme durch Corona und die damit zusammen hängenden Einschränkungen.
Spontan hatte er sich gleich zu Beginn bereit erklärt Betreuungsfunktionen zu übernehmen und
stand ständig mit mir und dem Corona-Beauftragten des BSC in Verbindung. Allein schon durch
diese Tatsache, hat er sich für das Amt des 1. Vorsitzenden empfohlen. Ich wünsche ihm alles Gute
für seine Amtszeit und freue mich auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit in den
nächsten 4 Jahren.
Die Versammlung endete bereits nach knapp 45 Minuten mit unserem Sportgruß.
Aschaffenburg-Schweinheim, 03.09.2021
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Sport ….. aktuell ….. Sport ….. aktuell …..
Mitte Juni gab es Lockerungen im Bereich Indoor-Sport. Der BSC durfte die Bahnen wieder frei
geben und wir konnten nach fast 8 Monaten Zwangspause wieder mit dem Training beginnen.
Wie schon im letzten Jahr gelten immer noch die Einschränkung wegen der Corona-Pandemie.
Mund-Nasen-Schutz, Abstandsregelung, Lüften und Desinfizieren sind das Wichtigste und leider
oft nicht nachvollziehbar, weil es in der Gastronomie wieder ganz andere Vorschriften gibt.
Jeweils Dienstag und Mittwoch ab 17:00 Uhr haben sich wieder feste Gruppen gebildet und es
wird fleißig trainiert, wenn auch nicht von allen. Schließlich ist noch Urlaubs- und Ferienzeit und
deshalb auch einige noch anderweitig unterwegs. Leider macht sich das auch am 1. Spieltag
negativ bemerkbar.
Neu ist, das die Gaststätte nun Montag und Dienstag Ruhetag hat. Also bewirten wir uns beim
Dienstags-Training und wenn dann wieder Clubabend ist, selbst und das gilt auch für den
Mittwoch-Trainings-Tag und bei den Verbandsspielen.
Vom Bezirkssportwart Otmar Kraus kam die Info, daß die Frauen in der kommenden
Verbandsrunde 2021/22 in die Bezirksliga eingegliedert werden und dort, wie auch bei den
Männern in 4er Mannschaften jeweils 120 Wurf über 4 Bahnen gespielt werden. Das heißt es
werden 15 in die Vollen und 15 im Räumen = 30 Wurf auf jeder Bahn gespielt, also muß jeder auf
jeder Bahn spielen. Gewertet werden die Ergebnisse. Da es aber das 120-Kugel-Spiel in der DCU
nicht als Spielmodus gibt - aus diesem Grunde war sie ja gegründet worden - unterliegt dieser
Modus wieder dem DKB. Das heißt, wir brauchen wieder DKB-Pässe und müssen wieder dem DKB
beitreten. Es sieht ganz danach aus, als wenn die DCU auf dem absteigenden Ast ist und sich sehr .
wahrscheinlich bald wieder auflösen wird. Aber das soll nicht unsere Sorge sein, jetzt wollen oder
müssen wir uns auf die kommende Verbandsrunde konzentrieren und wie es sich in den nächsten
Jahren entwickelt, kann ja man auch wegen Corona noch gar nicht abschätzen.
Ähnlich argumentiert wurde auch bei der diesjährigen KVA-Versammlung, die am Montag, den
30.08.2021 wie immer in der Haibacher Kultur- und Sporthalle stattfand. Wegen Corona und den
damit zusammenhängenden personellen Beschränkungen, durfte - wie schon im vergangenen Jahr
- wieder nur ein Vertreter pro Verein an der Versammlung teilnehmen. Es gab erstmals keine
Sportwartsitzung, da es so gut wie nichts zu berichten gab und Spielpläne, Neuerungen und
Vorschriften der Einfachheit halber nur noch online verschickt werden.
Wie auch bei uns, standen beim KVA in diesem Jahr Neuwahlen an. Der bisherige 1. Vorsitzende,
Hans-Günter Liebler, hatte bereits angekündigt, daß er nach 21 Jahren in der Vorstandschaft nicht
mehr zur Verfügung steht. Aber auch hier hatte man vorgearbeitet und Ersatz gefunden.
Einstimmig gewählt wurden hier: 1. Vorsitzender = Uwe Steigerwald von Niedernberg.
2. Vorsitzender = Harald Saalmüller, Dreieck Damm, 3. Vorsitzender = Christoph Zöller, Bfr.Damm.
Alle weiteren Funktionäre sind wieder gewählt worden, aber ich denke darauf muß ich nicht
weiter eingehen bzw. diese namentlich benennen. Ein Verzeichnis habe ich bei mir in der
Geschäftsstelle, wenn jemand diesbezüglich eine Info möchte, kann er sich gerne an mich wenden.
Neues gibt es auch vom TV Haibach zu berichten. Der bisherige und langjährige Sportwart
Bernd Schuck, wurde von Steffen Matheis abgelöst. Außerdem hat Haibach eine Spielgemeinschaft
mit Obernburg gebildet.
Daran sieht man, daß es immer weniger Spieler/innen gibt und fast alle Vereine massiv mit
Mitgliederschwund zu kämpfen haben. Auch der so begehrte und wichtige Nachwuchs fehlt
überall.
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Sport ….. aktuell ….. Sport ….. aktuell …..
Verbandsrunde 2021/22 - so spielen wir:
1. Mannschaft Herren
Bezirksliga B im Bezirk 1, als 4er Mannschaft, mit 4 x 120 Wurf.
1. Mannschaft Frauen
Bezirksliga im Bezirk 2, als 4er Mannschaft, mit 4 x 120 Wurf.
2. Mannschaft gemischt
B-Liga 1/Mix im Bezirk 1, als 4er Mannschaft, mit 4 x 100 Wurf
Die Verbands-Runde

2021/22 beginnt, wie fast immer um diese Zeit und zwar
Samstag/Sonntag, 18./19.09.2021 mit Heimspielen.

am

Der 1. und wichtige Clubabend ist am kommenden Dienstag, 14.09.2021 um 19 Uhr.
Wichtig, weil unbedingt die aktuellen Hygienvorschriften und Spielabläufe besprochen werden.
Also sollten möglichst alle Aktiven anwesend sein, es dauert auch nicht allzu lange.
Die 1. Herren-Mannschaft ist die ersten beiden Spieltage spielfrei und startet somit erst
am Samstag, 02.10.2021 um 12:00 Uhr mit einem Auswärtsspiel auf den allseits „beliebten“
Bahnen in Schaafheim. Weite Wege gibt es in dieser Runde nicht zu bewältigen, Höchst ist am
weitesten entfernt. Weitere Gegner sind Viktoria, RG Goldbach, Dreieck Damm, TV Haibach und
die SG Sulzbach/Niedernberg.
Die Frauen waren ursprünglich in eine 12er Liga im Bezirk 2 eingeteilt worden, für eine 2. Liga
hatten die Mannschafts-Meldungen offensichtlich nicht gereicht. Sie hätten zusätzliche Spieltage
gehabt u.a. im Dezember und hätten die Runde bereits eine Woche früher, nämlich am Samstag,
11.09.2021 beginnen müssen. Allerdings waren die Spielpläne wie immer vorläufig und sind erst
am 01.09. gültig geworden.
Es war zu erwarten, daß vorher noch Mannschaften zurückziehen und so war es auch.
Kurz vor knapp stand auf einmal Mörfelden nicht mehr auf dem Plan und damit sind die
zusätzlichen Spieltage weggefallen. Natürlich war uns das sehr recht, da an diesem Tag viele noch
im Urlaub sind und wir somit Probleme beim Mannschaft stellen gehabt hätten.
Wir starten mit einem Heimspiel um 16:15 Uhr und haben GW Offenbach zu Gast.
Das übrige Teilnehmerfeld ist meist bekannt: Griesheim, Roßdorf, Strietwald, Walldorf,
Hainhausen, Ober-Ramstadt, Wölfersheim und Großostheim.
Die 2. Mannschaft kann als Mix-Mannschaft spielen, muß sie aber nicht, wenn genügend Männer
zu Verfügung stehen. Da gab es in den letzten Jahren ja auch immer Unklarheiten bezüglich „kann
oder muß“. Alle Ligen unterhalb der Bezirksligen, also auch wir in der B-Liga, spielen nach dem
gewohnten System, nämlich 4 x 100 Wurf, wie gehabt jeder Spieler über 2 Bahnen und mit
Ergebnis-Wertung.
Auch die 2. Mannschaft startet mit einem Heimspiel um 14:00 Uhr gegen EK Mainaschaff 2.
Weitere Gegner in dieser Liga sind: Höchst 4, TV Großwallstadt, SG Elsenfeld/Mönchberg,
RG Mosbach, SG Kleinostheim/Mainaschaff und Großostheim 3.
Bereits nach zwei Spieltagen, also am 02.10. wenn unsere 1. Mannschaft startet, sind sie schon
wieder spielfrei.
Allen Mannschaften wünschen wir viel Glück, schöne Ergebnisse und „Gut Holz“.
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Vorschau ….. Termine …..
Ob zum Rundenbeginn Zuschauer erlaubt sind, ist noch nicht endgültig geklärt,
die Vorschriften ändern sich ja ständig. Aber Alle-Neun-Mitglieder - und das sind
auch Passive - sind Mitglieder und keine Zuschauer! Das müssen wir noch beim
Club-Abend abklären, denn es dürfen sich wegen der Abstandsregeln maximal
nur 15 Personen auf der Kegelbahn aufhalten!

Lastschrift zum 15.Oktober 2021
Die reinen Vereinsbeiträge haben wir bereits zum 15.04. d.J. per Lastschrift
eingezogen.
Für die Aktiven werden wir wegen der Trainingseinschränkungen das Kegelgeld
2021, wie im vergangenen Jahr von 75 auf 50 Euro reduzieren und zum 15.10.2021
abbuchen.
Sollten sich bei irgend Jemand seit April Kontoänderungen ergeben haben, dann
diese bitte umgehend in der Geschäftsstelle melden. Vielen Dank!

Weihnachtsfeier am Samstag, 11. Dezember 2021
Bereits im letzten Jahr hatten wir die Weihnachtsfeier im Wanderheim in Gailbach
geplant. Leider ist diese wegen Corona ausgefallen. Wir hoffen, daß wir in diesem
Jahr nicht wieder ausgebremst werden. Wir waren ja vor einigen Jahren schon mal
dort eingeschneit, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Das Wanderheim hat neue
Pächter und zeichnet sich durch gute, deutsche Küche aus. Es ist gut mit dem
Stadtbus zu erreichen, der übrigens an Samstagen kostenlos ist, falls sich das bis
dahin nicht ändert.
Einzelheiten müssen noch abgeklärt werden und werden natürlich rechtzeitig und
zeitnah in einem extra Flyer bekannt gegeben..
Auf jeden Fall freuen wir uns schon jetzt auf eine hoffentlich wieder gemeinsame
und schöne Weihnachtsfeier im Kreise unserer Kegler-Familie.

Jahresabschluß-Wanderung 2021
Auch eine Jahresabschluß-Wanderung konnten wir im vergangenen Jahr nicht
machen. Auch hier hoffen wir natürlich, daß es in diesem Jahr wieder etwas
normaler wird und wir diese Tradition wieder aufrecht erhalten können.
Wir wünschen uns allen einen guten Rundenstart,
passt auf Euch auf und bleibt gesund!
___________________________________________________________________
Kullmann Doris, Geschäftsstelle, Rotäckerstr. 6, 63743 Aschaffenburg,
Tel.: 06021 / 94268 E-Mail: r-d.kullmann@arcor.de
(Fotos in diesen Nachrichten sind privates bzw. Alle-Neun Eigentum.
Eine Nutzung oder Vervielfältigung außerhalb der Geschäftsstelle
bedarf der dortigen Genehmigung.)
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