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Kegeln ist ein anstrengender, aber doch spaßiger 

Sport. Dieser Sportart gehe ich seit 2013 nach 

und sie macht noch genau so viel Spaß, wie zu 

meiner ersten Stunde. Ich weiß noch genau, wie 

ein Kumpel mich damals einmal mitgenommen 

hat und wir aus Spaß ein paar Kugeln geschoben 

haben. Diese wenigen Kugeln haben in mir einen 

solchen Spaß und Ehrgeiz erweckt, weswegen ich 

es als Hobby angefangen habe. Die ersten Male 

waren anstrengend, weshalb ich am nächsten Tag 

Muskelkater hatte, doch der Ehrgeiz hörte nicht 

auf.  

2014 war es dann erstmalig soweit, dass ich 

meine erste Kreiseinzelmeisterschaft hatte. Der Sieg bei dieser brachte die Entscheidung, dieses 

Hobby, ist mein Hobby. Zusammenhalt ist ein sehr entscheidender Punkt, ob das Hobby einem gefällt 

oder nicht. Aufgrund dessen, dass ich einige Kinder im Verein bereits kannte und mich mit denen 

gut verstand, war dieser Zusammenhalt gegeben. Bei Wettkämpfen haben wir uns gegenseitig 

unterstützt und angefeuert. Heute unterstützen wir nicht nur durch Anfeuerung, sondern geben uns 

gegenseitig Tipps, um noch besser zu werden. Das haben wir nur einem zu verdanken, unserem 

Trainer Jürgen. Seitdem Jürgen unseren vorherigen Trainer abgelöst hat, geht es im Verein mit den 

Siegen Berg auf. Erst mochten wir ihn nicht, da er so streng war, doch das änderte sich schnell. Das 

Training wurde immer präziser, weswegen wir immer besser einzelne Kegel treffen konnten. Nach 

einiger Zeit kamen immer mehr Kinder zum Schnuppern zu unserem Training. Für manche war 

Kegeln nicht das richtige Hobby, doch einige Kinder haben sich uns angeschlossen. Dadurch habe ich 

neue Freunde kennengelernt. Diese Freundschaften haben sich zu starken entwickelt, sodass die 

Freundesgruppe gemeinsam zu Ferienfreizeiten des TKVs fährt. Da ich bereits öfter zu diesen 

Ferienfreizeiten gefahren bin und es mir unheimlich viel Spaß macht, kenne ich viele, die ich ebenso 

zu meinen Freunden zählen kann. Deshalb freue ich mich jedes Jahr erneut darauf, sowohl mit den 

Kumpels von daheim, als auch mit den Kumpels aus den Camps eine Woche zu verbringen.  

Das wir eine solche Gemeinschaft gebildet haben, verdeutlicht unseren Zusammenhalt im Verein 

nochmals sehr stark. Ich weiß zwar nicht wie es unser Trainer angestellt hat, aber es macht mich 

stolz und glücklich ein Mitglied im Verein zu sein. Ich durfte als einziger den Wandel miterleben von 

5 Kindern im Verein zu schon mehr als 30 Kindern und Jugendlichen im Jugendbereich. Da wir auch 

Aktivitäten wie Schlauchboottouren durchführen, ist unser Verein sehr attraktiv für andere Kinder 

und strebt danach, unsere Mitglieder an Bord zu halten.  

Anfang dieses Jahres, haben wir wahrscheinlich die beste Entscheidung getroffen, die wir hätten 

machen können, eine Jugendordnung zu verfassen. Dadurch können wir nicht nur auf mehr 

Unterstützung hoffen, sondern auch Aktivitäten und Wünsche im Vereinsvorstand äußern. Das 

ermöglicht der Jugend sehr viele Türen, welche wir auf jeden Fall nutzen werden. Wer in dieser 

Jugendordnung den Vorstand bildet, war sehr schnell entschieden. Das ich jemals ein Vorsitzender 



sein würde, hätte ich nie gedacht, doch es war bereits klar als es hieß, dass wir eine Jugendordnung 

verfassen. Gleich am ersten Tag, als diese Ordnung in Kraft getreten ist, haben wir uns 

zusammengesetzt und mögliche Aktivitäten, wie eine neue Schlauchboottour, besprochen und 

welche Möglichkeiten es gibt, Unterstützung zu bekommen. Dieser Fleiß / Ehrgeiz alles aufrecht zu 

erhalten und Ansporn unseren Verein noch attraktiver zu gestalten, hat nicht jeder Verein. Aufgrund 

der Jugendordnung, der Entwicklung der Mitglieder in den letzten Jahren und vielen weiteren 

Punkten, kann man zu 100% sagen, dass der KSV Rositz etwas ganz Besonderes ist. Teil dieses 

Besonderen zu sein macht mich glücklich und zeitgleich ist es mein Ziel, so lange wie möglich ein Teil 

zu bleiben. 

 


