
Im Gespräch

Die Kegler-Saison 2019/20 in Branden-
burg ist komplett abgebrochen. Mit dem 
Leiter des Landesspielbetriebes, 
Hans-Joachim Proschek, sprach Jörg 
Matthies über die aktuelle Situation.

Herr Proschek, die Verantwortlichen des 
Landes haben auf die aktuelle Situation 
sehr schnell mit dem Saison-Abbruch in den 
Ligen und inzwischen auch für alle Einzel-
meisterschaften reagiert. Warum gab es 
sehr frühzeitig diesen rigorosen Schritt?
Die Situation um den 10. März herum 
war verworren und unübersichtlich. Es 
gab unterschiedliche Vorgehensweisen. 
Deshalb haben wir in einer Telefonkon-
ferenz am 11. März – auch in Abstim-
mung mit Berlin – so entschieden. Wir 
wollten nicht häppchenweise irgendwel-
che Festlegungen treffen. Inzwischen hat 
sich herausgestellt, dass wir alles rich-
tig gemacht haben, denn andere Landes-
verbände zogen schnell nach. Ich muss 
nicht extra betonen, dass wir gegenüber 
unseren Sportlern auch eine gewisse 
Verantwortung haben – da darf es kei-
nerlei zwei Meinungen geben.

Wäre nicht möglich gewesen, die Ligen mit 
den letzten Spieltagen – es waren in der Re-
gel noch zwei – im Mai oder auch Juni zu 
Ende zu spielen und damit ein reguläres 
sportliches Endergebnis zu erreichen?
Das Verschieben war nicht möglich, da 
der DKBC mit seinem Beschluss vom 18. 
März gerade diesen Zeitraum nutzen 
will, um die beiden Bundesliga-Spielta-
ge und die Aufstiegsspiele zu den Bun-
desligen nachzuholen. Wir mussten 
schon unsere aufstiegsberechtigten 
Teams melden. Ein anderes Argument 
machte uns diese Entscheidung leich-
ter: Alle Staffeln im Landesspielbetrieb 
hatten zum Zeitpunkt des Abbruchs ei-
nen Tabellenstand, der sportlich fair er-
zielt wurde. Wir können deshalb aus un-
serer Sicht alle weiteren Schritte, ohne 
jemanden zu benachteiligen, planen.

Welche Reaktionen erreichten den Landes-
verband zu diesen Entscheidungen?
Dass unsere Entscheidungen auch zu 
kritischen Kommentaren führen könn-
ten, hatten wir natürlich einkalkuliert 
und uns darauf vorbereitet. Ich kann hier 
auch mit Dankbarkeit sagen, dass es 
nicht eine einzige harsche Kritik gab. Bis 
auf einige sachbezogenen Fragen und 
sachliche Kommentare sind keine bösen 
Vorwürfe oder Kritiken geübt worden. 
Ganz im Gegenteil, man hat uns beschei-
nigt, sehr verantwortungsvoll und vor 
allem klar, ohne Wenn und Aber ent-
schieden zu haben. Verantwortliche an-
derer Landesverbände haben uns auch 
für das beherzte Handeln gelobt.

Der DKBC hat inzwischen mitgeteilt, wie er 
mit den bisherigen Resultaten der Saison in 
Bezug auf das neue Spieljahr umgehen wird, 
Auf- und Abstiegsregelungen und teilweise 
Staffelerweiterungen beschlossen. Dies 

steht für Bran-
denburg noch 
aus. Wann ist 
damit zu rech-
nen?

Ich kann alle 
Mannschaften 
und Sportler 
beruhigen: Wir 
haben uns auf 
diese kompli-
zierte Situati-
on vorbereitet. 
Der DKBC hat 
einen 3-Stun-
fen-Plan be-

schlossen, der erstmal noch viel Spiel-
raum lässt. Aus diesem Grund planen 
wir derzeit auch das neue Spieljahr 
2020/21 wie alle Jahre zuvor. Der Auf- 
und Abstieg innerhalb der Landesspiel-
klassen wird nach dem Stand des Sai- 
sonabbruchs geregelt, wie ich dies vor-
hin schon angedeutet habe.

Darüber hinaus hat der Sektions-
sportausschuss entschieden, dass es kei-
ne Absteiger aus den Landesklassen in 
die Kreise geben wird. Die Kreismann-
schaftsmeister werden ihrerseits, wenn 
sie es möchten, ohne Aufstiegsspiele hö-
herklassig spielen. Gegebenenfalls wer-
den wir die Staffelstärken nachjustieren.

Nach der jetzigen Einschätzung zeich-
nen sich kaum Probleme ab. Eigentlich 
könnten wir sofort nach dem Meldeter-
min 30. April mit der Planung für die 
neue Spielzeit beginnen, die große Un-
bekannte ist die Viruskrise. Deshalb 
werden wir geduldig abwarten und hof-
fen, dass wir alle unbeschadet aus die-
ser Situation herauskommen.

Wir denken, keinen 
zu benachteiligen

SKVB-Ehrenmitglied 
Hans-Joachim Pro- 
schek           Foto: Verband

Ligenstruktur im Land

1. Bundesliga: ohne Teams aus dem Land 
2. Bundesliga: Lok Elsterwerda (Männer 
und Frauen) und Grün-Weiß Friedrichs-
hain (Männer – jetzt Absteiger)
Verbandsligen Brandenburg/Berlin: sechs 
Mannschaften bei den Frauen sowie zehn 
bei den Männern
Landesligen Brandenburg/Berlin: jeweils 
zwei Staffeln bei Frauen (insgesamt neun 
Teams) und Männern (16)
Landesklassen Brandenburg/Berlin: zwei 
Staffeln bei den Männern (16)
Spielklassen auf Kreisebene: Elbe-Elster 
4, Oberspreewald-Lausitz 3, Spree- 
Neiße 2 sowie Märkisch-Oderland und 
Uckermark je eine jm

Reglement für Wettkämpfe

Pro Kegler sind 120 Kugeln zu spielen, 
30 pro Bahn (Zeitlimit zwölf Minuten). 
Jeweils die Hälfte der Kugeln wird ins vol-
le Neuner-Kegelbild gespielt, die andere 
Hälfte sind sogenannte Abräumer, bei de-
nen alle nicht getroffenen Kegel wieder 
aufgestellt werden, bis auch der neunte 
gefallen ist. Bei Mannschaftswettkämp-
fen, zum Beispiel in der Liga, treten vier 
oder sechs Kegler pro Team an, es gibt je-
weils direkte Duelle mit den Gegnern. 
Wer mehr Bahnen gewinnt (bei unent-
schieden entscheidet die Gesamt-Kegel-
zahl) verbucht einen Team-Punkte. Zwei 
zusätzliche gibt es für die Mannschaft mit 
der höheren Gesamt-Kegelzahl. jm

Diesen Monat wird er 17 – seine Kegel-
sport-Vita aber beeindruckt bereits. Der 
Seelower Alex Karl wurde im Vorjahr 
U-18-Weltmeister mit der deutschen 
Junioren-Mannschaft und war Viertel-
finalist im sogenannten WM-Sprint- 
Wettbewerb. Im Sommer wagte er nach 
zehn Jahren bei seinem Heimatverein 
KSC den Schritt zur SpG Semper/AdW 
Berlin, die als Verbandsligameister 
2019/20 gute Chancen hat, wieder in die 
2. Bundesliga aufzusteigen. In der Sai-
son steigerte Karl seine Bestleistung auf 
638 Kegel, avancierte zum besten Ein-
zelspieler der gesamten Liga. Seine 
Schwester Fiona war übrigens auch 
schon deutsche Jugendmeisterin. red

Alex Karl (Jahrgang 2003) aus Seelow – 
derzeit wohl Brandenburgs größtes Kegel- 
Talent Archivfoto: Doris Steinkraus

Seelower Junge ist Junioren-Weltmeister

E ine Randsportart zu sein, wer-
den wohl selbst die aktiven 
Classic-Kegler nicht bestrei-
ten. Dabei sollte gerade der 
Rand, nämlich die Bande der 
Bahn, ein Tabu-Thema in die-

ser Sportart sein. Ein Blick auf Branden-
burgs Statistikzahlen aber zeigt, dass die 
knapp 60 Vereine zwischen Elbe-Elster 
und der Uckermark mit insgesamt rund 
120 Mannschaften im Spielbetrieb sicher 
meilenweit von Fußball & Co. sind.

Wie sieht die Classic-Kegelbahn aus? 
Vergleichbar ist sie mit einer Bowlingan-
lage. Im Reglement wird sie so beschrie-
ben: „Der Anlauf und die Auflagebohle 
(Länge 5,5-6,5 m, Breite 0,35 m) bestehen 
aus Linoleum. Die Kugellauffläche be-
steht aus Asphalt oder Kunststoff und hat 
über die gesamte, waagerechte, 19,50 m 
lange Lauffläche eine Breite von 1,50 m.“

Los-Entscheid über den Klassenerhalt?
Die – vielleicht sogar bundesweit – am 
nördlichsten in Deutschland angesiedel-
ten Classic-Kegel-Vereine sind jene bei-
den aus Schwedt: SSV PCK und FC 
Schwedt. Zirka 150 Mitglieder, einge-
schlossen auch jene, die in nichtoffiziel-
len Freizeitligen ihren Sport betreiben, 
trainieren auf zwei Vier-Bahnen-Anla-
gen. Der überwiegende Teil der Mann-
schaften, nämlich sieben, trägt seine 
Meisterschaften in der Uckermarkliga 
aus. Ein Team hat sich seit vielen Jahren 
in Brandenburgs höchster Männer-Spiel-
klasse, der jetzigen gemeinsamen Bran-
denburg-Berlin-Verbandsliga, etabliert. 
Von 2013/14 bis 2015/16 durfte die wohl 
mit kleinste Kegelabteilung des Landes, 
jene vom FC Schwedt, sogar recht erfolg-
reich Zweitbundesliga-Luft schnuppern 
– ein ganz besonderes Erlebnis war in 
dieser Zeit auch die Partie im Bundespo-
kal gegen den vielfachen Weltpokalsie-
ger aus Zerbst (Sachsen-Anhalt) auf der 
heimischen Kegelbahn.

Nun kämpfen die Oderstädter der nach 
16 von 18 Spieltagen abgebrochenen Sai-
son gegen den Abstieg – in der nun ab-
gebrochenen Spielzeit könnte am Ende 
sogar Fortuna eine nicht unwesentliche 
Rolle spielen: Das Los könnte nämlich – 
wenn es coronabedingt keine Aufstiegs-
spiele im Mai oder Juni mehr gibt – dar-
über entscheiden, ob Semper/AdW Ber-
lin und SV Senftenberg aus der Verbands- 
in die 2. Bundesliga aufsteigen. Wenn es 
beide schaffen, bleiben die Schwedter als 
Tabellenvorletzter Verbandsligist.

Zechin heißt zwangsläufig auch kegeln
Mit der knapp 700-Seelen-Gemeinde Ze-
chin (Märkisch-Oderland) verbinden vie-
le vor allem auch den Kegelsport. „Liest 
man in der MOZ über das Dorf, so hat 
das fast unweigerlich etwas mit unserem 
Sport zu tun“, sagt Teamkapitän Robert 
Lehmpfuhl. Dies lockte inzwischen er-
freulich viele interessierte Kinder auf die 
Bahn am Freibad. Gekegelt wird im Dorf 
übrigens schon seit 1930. Anfang der 

60er-Jahre lebte das Kegeln hier wieder 
auf. „Die Spiele in Brandenburgs höchs-
ter Kegelliga sind für die Aktiven sehr 
attraktiv, sodass wir uns in den letzten 
Jahren über zwei Neuzugänge in der Her-
renmannschaft freuen konnten.

Der Landesmeistertitel 2017, Siege 
beim Kreis- und Landespokal und Teil-
nahmen am DKBC-Pokal, dem höchsten 
nationalen Wettbewerb, folgten. Kegeln 
ist nicht nur eine Sportart – es verbindet 
Menschen, stärkt den Zusammenhalt, 
fördert den Teamgeist, sorgt für Erleb-
nisse und Erfahrungen“, rundet Lehm- 
pfuhl deshalb seine Einschätzung ab.

Jetzt, wo jegliche Form des aktiven Ke-
gelns entfällt, ist auch in Zechin Zeit, Bi-
lanz über die unvollendete Saison zu zie-
hen. Fünfter sind die Männer nach den 
absolvierten Spieltagen. Es habe viel Gu-
tes gegeben, aber in einigen Partien eben 
auch „personelle Not“, die vielleicht ein 
besseres Abschneiden verhinderte.

Der Spielbetrieb im weiblichen Be-
reich ist in den letzten Jahren etwas aus-

gedünnt. In der Uckermark existiert seit 
zwei Jahren als einziges im Kreisspielbe-
trieb ein reines Frauenteam, zudem gibt 
es drei (kleine) Ligen auf Landesebene.

Wriezens Frauen wollen aufsteigen
Die Keglerinnen von Gut Holz Wriezen 
– Susann Torenz, Doreen Lehmann, Sa-
bine Bartz, Monique Schunack, Heike 
Grunow, Laura Holzfuß, Sandra Kampf, 
Lina-Marie Lehmann, Heike Hülse – wol-
len nach dem Gewinn der Landesmeis-
terschaft gern in die 2. Bundesliga auf-
steigen – wahrscheinlich aber müssen sie 
(wenn der Verband nicht corona-bedingt 
anders entscheidet) noch die Hürde Auf-
stiegsspiele nehmen. „Auch wenn das 
plötzliche Saison-Aus zumindest bei mir 
erst einmal eine Leere auslöste, möchten 
wir schon die Herausforderung anneh-
men“, sagt Mannschaftsleiterin Heike 
Hülse und weiß um die Außenseiterrol-
le ihres Teams.

„Hinter den Kulissen bemühen wir uns 
zwar bereits um mögliche Verstärkungen 
für die neue Spielzeit, aber innerhalb des 
Teams ist das letzte Wort in Sachen Auf-
stieg noch nicht gefallen – es gibt auch 
Stimmen dagegen, vor allem wegen der 
weiten Strecken zu den Auswärtsspie-
len“, schränkt Hülse ein. Dass man Meis-
ter fast unter Ausschluss der Öffentlich-
keit wurde, findet sie übrigens sehr scha-
de, „denn wir haben mit nur einer Nie-
derlage sowie einem Remis eine über-  
ragende Saison absolviert. Aber weitläu-
fig herrscht augenscheinlich noch das 
Vorurteil vor, dass Classic-Kegeln kein 
richtiger Sport sei. Ich lade alle Skepti-
ker gern ein, auf unserer Bahn einmal  
100 Wurf am Stück zu spielen. Da ist ne-
ben hoher Konzentration auch Konditi-
on nötig“, erläutert die Erzieherin.

Wriezens Männerteam hat in der Lan-
desliga eher eine Saison mit Höhen und 
Tiefen durchlebt und landeten zum Zeit-
punkt des Saison-Abbruchs auf Rang 5.

Das hat so gar nichts mit  
einem Kneipensport zu tun
Classic-Kegeln In ganz Brandenburg wird nur in knapp 60 Vereinen gespielt. Ein regelmäßiger Liga-Betrieb 
sorgt für spannende Vergleiche. Die Saison ist vorzeitig abgebrochen worden. Von Jörg Matthies und Udo Plate

Die Nachwuchssuche ist nicht so einfach. Die SSV PCK Schwedt versucht es 
zum Beispiel mit Ferien-Kegeln. Archivfoto: Carola Voigt

Die beiden Ostbrandenburger Verbandsligisten der Saison 2019/20 bei den Männern: der FC Schwedt (in Rot) und die SG Zechin. In den direkten Duellen 
war jede Mannschaft einmal siegreich. Archivfoto: Carola Voigt
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