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Kegeln: Talente au Hopfgarten, Schöndotf und Oßm tedt vetpas en Thüringer Meistertitel ganz knapp

UNGLOCKLICH: Bei den Thüringer Juniorelln"ister chatten Rieth wollten bei
den Talenten aus dem Weimarer Land die ents eidenden gel nicht lallen.

gur bJeiben. Bei den A-Junio
rinnen glänzte Anne Keucher
vom Schöndoder SV mit stol
zen 319 Vollen, die mäßigen
125 Abräumer wurden ihr je
doch zum Verhängnis. Die von
Platz neun ins Rennen gegan
gene Pöllwitzerin Pia Köhler
stünnte mit ihren insgesamt
871 Holz noch ganz nach vom,
bei Anne standen 870 auf der
Anzeigetafel - knapper kann
man nicht scheitern.

Auch Felix illler vom OB·
mannstedter SV wusste nicht
so recht, ob er sich freuen oder
ärgern sollte. Mit Platz vier in
seinem ersten A-Jugend-Jahr
könnte der 16-Jährige eigent
lich zufrieden sein, doch bei le
diglich zehn Holz Rückstand
auf den Sieger wurde der ver
p~ssten Chance doch ein wenig
hmterhergetrau rt.

Ein kleiner Trost bleibt den
drei Talenten alJerdings: Dank
ihrer guten Leistung wurden sie
vom Thüringer Kegelverband
zum nächsten Sichtungslehr
gang nach Saalfeld eingeladen.

Hopfg ener konnte
gar ein wenig trösten
~ sopte. an dj sem Tag
le mZlge tragische Pi-

884 und Sieger Andr~ Teich- Hopfgartens Abte'
möller von Rot-Weiß Grahe auf Felix i
885 Holz. "Trotzdem müssen
wir nicht traurig sein" meint

Das Finale der Thüringer
Nachwuchsmeisterschaft in
Rieth hatte zwei tragische
Helden. Pelix Schaar vom
KSV Hopfgarten und die
Schöndorferin Anne Keu
cher erkegelten zwar Tages
bestwerte, chrammten aber
dennoch hauchdünn am
großen Triumph vorbei.

Von Gottfried MAHL! G

RIETH.
18 Holz Rückstand auf die
Spitze hatte Felix Schaar vom
Landesmeisterschafts-Endrun
dentumier mit in Finale nach
Rieth genommen - wären es Je
diglich 15 gewesen, wäre er
jetzt Thüringer A-Junioren
Meister. Der 18-Jährige hatt.e
auf der modemen Anjage mit
448 Holz den Tagesbestwert er
zielt und damit in der Gesamt
wertung 883 Zähler zu Buche
stehen - die reichten am Ende
zur Bronzemedaille. Kurios:
Der Zweitplatzierte kam auf
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