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Seit dem Jahr 2018 bin ich Mitglied im 

Kegelsportverein Rositz. Eine ehemalige 

Freundin von mir hat mich mit zum Training 

genommen. Dort habe ich Jürgen Böhme, 

unseren Trainer, das erste Mal getroffen. Ich 

durfte direkt mein Glück probieren und habe 

meine ersten Kugeln gespielt. Seitdem 

fasziniert mich das Kegeln. Es ist ein ganz 

besonderer Sport und entweder man liebt es 

und hat Spaß daran oder man findet es nicht 

so toll. Beim Kegeln fühle ich mich immer 

besonders, ich möchte immer mehr erreichen 

und auch mehr haben als meine Gegner oder 

Trainingspartner. Es ist ein toller Sport, der 

einen immer wieder an seine Grenzen treibt. 

An meinem Verein mag ich besonders den Zusammenhalt, sowohl in der Jugend als auch in 

meiner Mannschaft. Man hat immer ein offenes Ohr für unsere Probleme und Sorgen und 

unterstützt uns bei allem was wir vorhaben. Egal bei welchem Turnier oder Veranstaltung ich 

teilnehmen möchte, es ist immer jemand da der mich unterstützt. Im Training pushen wir uns 

gegenseitig immer wieder zu besseren Leistungen. Meinen ständig wachsenden Ehrgeiz hält 

unser Trainer Jürgen im Zaum. Er hilft mir mich zu verbessern, bestärkt mich in dem was ich 

kann und unterstützt mich meine Ziele zu erreichen. Ohne ihn wäre ich nicht dort, wo ich 

heute bin und hätte vieles nicht erreicht.   

Ein absolutes Highlight für mich war der 1. Kreismeistertitel, welchen ich in der Altersklasse 

U14 im Jahr 2019 gewonnen habe. Ich habe absolut nicht damit gerechnet und habe einfach 

gewonnen, einfach unglaublich.  

Für mich ist jedes Training etwas Besonderes, egal ob Montag mit meinen Jungs bei der Jugend 

oder Donnerstag mit den Frauen. Viel Spaß machen mir auch die Veranstaltungen mit den 

„Kleinen“. Die Tandemturniere, wenn wir „Großen“ zusammen mit den „Kleinen spielen 

dürfen, sind immer ein Highlight. Oder die gemeinsamen Ausflüge, wie zum Beispiel beim 

Paddeln. 

Meine Ziele für die kommende Saison sind klar, ich möchte meine Leistung steigern und meine 

erste 600 spielen. Und ich möchte mit unserer 1. Frauenmannschaft wieder in die 2. 

Bundesliga aufsteigen.  


