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Verdoppelte Startgelder werden dieses Mal sportlich umgesetzt! 
 

(ul) Schon eine gefühlte Ewigkeit findet in Hennef alljährlich die Kegelstadtmeisterschaft statt und fast genauso lange 

gibt es den Brauch, dass die eingenommenen Startgelder seitens der Volksbank Bonn Rhein-Sieg verdoppelt und 

einem wohltätigen Zweck gespendet werden. Auch im vergangenen November trafen sich rund 122 Hennefer 

Keglerinnen und Kegler, um ihre Stadtmeister in den Einzel sowie der Mannschaft auf der Bundeskegelbahn im 

Schaukelkeller des Hotel Landsknecht in Uckerath zu ermitteln. Wie bereits in den beiden Vorjahren war es auch bei 

der 32. Kegelstadtmeisterschaft wieder einmal der Kegelclub "De Rinnenkitzler", der den Titel "Hennefer Stadtmeister" 

für sich verbuchen konnte und somit auch in diesem Jahr traditionell im November wieder Ausrichter sein wird. Für die 

verdoppelten Startgelder fand sich bei den acht Jungs der "Rinnenkitzler" schnell eine Idee, wen man finanziell mit 

einer Spende unterstützen könne: Vor gut einem Jahr vollständig abgebrannt, hat der TV Rott seit dem nicht nur kein 

Vereinshaus und keine Umkleiden mehr, vielmehr ist bei dem Brand Anfang September 2015 auch der größte Teil der 

Ausrüstung den Flammen zum Opfer gefallen. Und so trafen sich am vergangenen Dienstag Mathias Dahnke und 

Dennis Engel vom Kegelclub gemeinsam mit Thorsten Peters, dem Regionaldirektor der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, 

sowie Trainer und Jugendleiter Eric Schlemmer und Philipp Klein als 2. Vorsitzende des TV Rott auf dem Fußballplatz 

in mitten der trainierenden Kids. "Toll und unkompliziert sei die Zusammenarbeit mit dem Kegelclub jedes Jahr 

wieder!", sagte Thorsten Peters bei der offiziellen Übergabe. Einen Spendenscheck gab es an diesem Nachmittag 

allerdings nicht, vielmehr konnten sich Klein und Groß aller Abteilungen über jede Menge neues Equipment in Höhe 

von 1.600 € freuen. Torstangen, Hüttchen, Fuß- und Medizinbälle, Leibchen, Trikots, Tornetze und vieles mehr wurden 

von der großzügigen Spende angeschafft, so dass dem professionellen Training und dem Spaß nun nichts mehr im 

Wege steht. 

Die 33. Kegelstadtmeisterschaften werden in diesem Jahr am 12./13.11. und 19./20.11. in der Zeit von 11 bis 18 Uhr 

sowie am 26.11. ab 11 Uhr einschließlich der Siegerehrung um 20 Uhr wieder im Schaukelkeller in Uckerath 

ausgetragen und der Veranstalter "De Rinnenkitzler" freut sich über rege Beteiligung aller Hennefer Keglerinnen und 

Kegler. 

 

 

 


