
 Vereinszeitung KV Wanne-Eickel

Zitat des Monats
„...dann hätte der Liebe Gott mich als Karnickel geboren.“

Bernd Mielack, als Joachim Duda ihm anbot auch „Grünzeug“ zu nehmen, nicht nur Fleisch.

Trainingsbeteiligung auf Tiefstand
Mal  wieder  eine  erschreckend  schlechte  Nachricht.  Die  Trainingsbeteiligung  ist  teilweise  so  schlecht,  dass  

Pressewart Andreas Plater eines Freitags vor verschlossener Tür stand, als er er nach vollendeter Arbeit um 21:00 Uhr 
am Sportpark ankam. Dies wurde am 21.5. noch getoppt, man machte sich bereits gegen 20:15 Uhr auf den Heimweg,  
da sich von den 8 Keglern, die anwesend waren, keiner mehr aufraffen konnte noch etwas auszuspielen.

Wir können nur hoffen, dass die Trainingsbeteiligung in den folgenden Wochen wieder besser wird und man wieder  
vernünftig trainieren kann.

Hilfe benötigt!
Da es in der Sommerpause kaum Nennenswertes zu berichten gibt, brauchen wir (die Zeitung) eure Hilfe. Für ein 

anstehendes Interview mit der „Alten Garde“ suchen wir Fragen, die ihr endlich mal loswerden wollt.
Eine E-Mail mit Betreff „Interview“ und eurer Frage an  andreasplater@web.de genügt. Alternativ dürft ihr eure 

Fragen auch bei Ahu Lane über Facebook hinterlassen.

Gerüchteküche

Redakteur gefeuert!
Der, scheinbar, an Legasthenie leidende (ehemalige) Redakteur der Vereinszeitung des KV Wanne-Eickel wurde mit 

sofortiger Wirkung entlassen. Auf Grund der unzähligen Fehler war eine Zusammenarbeit nicht weiter möglich. Sein 
letzter Artikel war mit so vielen Fehlern gespickt, dass ein vernünftiges lesen nahezu unmöglich war.

Dennoch gibt es auch Grund zur Freude, als Ersatz wurde der bisherige Star-Spieler der 5. Mannschaft, Andreas 
Plater, verpflichtet. Unsere Zeitung freut sich auf die Zusammenarbeit und hofft auf gute Artikel.

Profis?
„Wohl kaum!“ möchte man als Antwort geben.
Auf der Suche nach dem Foto, der beiden für die DM qualifizierten Katrin Schröder und Jennifer Prentki, gelang es  

den beiden, fast schon Profi-Gamern, Florian Duda und Andreas Plater nicht, eben jenes zu finden. Selbst der kritische  
Blick von Corinna Feider lies das Foto nicht auftauchen. Erst als Bernd Mielack, mit seinen Zauberhänden, die SD-
Karte in den Rechner steckte wollte sich das Foto zeigen.

DSC-World-Records

Jugend sagt Ersten den Kampf an
Die beiden Jugendlichen Kai Klebaniak und Danny Ruda zeigten den Anwesenden des Jugendtrainings wie man 

kegelt, beide spielten Bestleistung und setzen damit die Erste Mannschaft stark unter Druck. Danny spielte 848 und Kai 
kam auf 817. Weiter so, Jungs!

Nachtrag zum Mai

Zitat des Monats
„Hasenohr, lauf ins Loch, noch ein Hasenohr.“

Andreas Plater, als Steffi Mielack überlegte, wie man sich eine Schleife bindet. 
Selbst heute noch ein Mysterium und keiner weiß, wie es wirklich geht.
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