
Hilkmann räumt den Einzeltitel ab
Sportkegeln Wanner Jugend bringt von den Deutschen Jugendmeisterschaften

in Trier den kompletten Medaillensatz mit. 'Silber für die Ul S-Mädchen

, Hoch dekoriert kehrten die jungen
Keglerinnen des KVWanne-Eickei
von den Deutschen Jugendmeister-
schaften in Trier zurück. Sie brach-
ten gleich einen ganzen Medaillen-
satz und dazu eine weitere Bronze-
plakette mit. Damit festigte der KV
Wanne-Eickel seinen Ruf als erfolg-
reiche Talentschmiede.
Schon am ersten Tag gelang ein

erster Paukenschlag: Im Teamwett-
bewerb schnappten sich die U18-
Mädchen Silber. Nachdem Katrin
Sehröder solide 733 Holz vorgelegt
hatte, fiel Wanne-Eickel zunächst
auf Platz fünf zurück, weil sich Celi-
ne SeIgemitden Bahnen schwer tat
und nur 667 Holz beisteuerte. Mit
einer Topleistung von 776 Holz
brachte Friederike Hönig ihr Team
wieder auf Platz vier.Und noch hat-
te KVW-1tainer Thomas Minte sei-
nen höchsten Trumpf im Ärmel:
Annika Hilkmann holte schnell
auf, schob ihr Team nach drei Bah-
nen auf Platz zwei. Silber war so gut
wie sicher, Gold weit entfernt: Also
riskierte Annika alles, spielte beim
Räumen voll auf Angriff - und han-
delte sich einige "Achter" ein. Ihre

Vizemeister: Die U18-Mädchen (v.l.) Martina Gmelin, Celine Seige, Kartrin Schrö-
der, Friederike Hönig und Annika Hilkmann mit Trainer Thomas Minte FOTO: PRIVAT

775 Holz reichten aber zum siche-
ren zweiten Platz hinter Wetzlar.
Anschließend mussten Hilk-

mann/Schröder im' Paarkampf er-
neut auf die Bahn. Lange Zeit ganz
vom dabei, leisteten sie sich am En-
de des Wettkampfs kleinere Fehler,
erspielten sich aber dennoch eine
verdiente Bronzemedaille hinter
Paaren, die a~f den Trierer Bahnen
deutlich häufiger trainiert hatten.

Der ganz große Wurf gelang An-
nika Hilkmann schließlich im Ein-
zel, für das sie sich als einzige Wan-
nerin qualifiziert hatte. Mit 787
Holz überstand die 17-Jährige als
Zweite souverän den Vorlauf. Im
Endlauf der besten Acht legte Vere-
na Kilp aus Lünen gleich 815 Holz
auf die Bahn - eine echte Marke.
Doch Titelverteidigerin Hilkmann
ließ sich nicht schocken: Sie legte

• Bei den U14-)ungen war mit
Marc König ein weiterer Kegler
VOIT,l KVWanne-Eickel dabei,
der im Team der Niederrhelner
Kegler stand. Für ihn lagen
Freud und Leid dicht beeinan-
der. Wurde die Mannschaft we-
gen einer fehlerhaften Meldung
nach ihrem zweiten Patz dis-
qualifiziert, so schnappte sich
König im Paarkampf dann doch
noch die ersehnte Medaille. Mit
seinem Ersatzpartner Marvin
Panneck holte er Bronze.

.............. , .

auf den ersten zwei Bahnen solide
397 Holz vor, lag damit aber 17
Holz hinter Johanne Theiß (Wetz-
lar). Mit einer überragenden drit-
ten Bahn von 244 Holz setzte sich
Hilkmann an die Spitze, um sich
dann mit einer 124-er Räumgasse
mit zwölf Neunern erneut den Titel
zu holen. Am Ende standen 823
Holz auf dem Zählwerk der alten
und neuen Deutschen Meisterin.


