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In Römhild
spielt man gerne
Erste Liga
Im südlichsten Zipfel des Freistaats
Thüringen laufen die letzten Vorbereitungen zum Empfang des 16-fachen
Deutschen Meisters, vielfachen Weltpokalsiegers (9) und Gewinner der
Champions League (4) auf Hochtouren. Am Samstag nämlich erscheinen
auf der Bühne des Römhilder Kegelsports die Männer des SKV Rot-Weiß
Zerbst 1999, um nach den Frauen des
Deutschen Vizemeisters SV Pöllwitz am
10. April und den Männern des Zweitbundesligisten Ohrdrufer KSV am
6. August die – mit Trainingszeiten –
mehr als halbjährigen Modernisierungsfeierlichkeiten abzuschließen.
Siegfried Röder, Cheforganisator und
im TKV-Spielausschuss mit »Besonderen Aufgaben« betraut, hat als Teammanager eine Regionalauswahl auf die
Beine gestellt, die der erfolgreichsten
Club-Mannschaft der Welt die Hand zu
einem wahrhaft freundschaftlichen
Vergleich ausstreckt. Zudem steht dieser absolute »Kegel-Kracher« unter
Schirmherrschaft von Biathlon-Legende Frank Ullrich, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 196
(Hildburghausen / Sonneberg / Suhl
und Schmalkalden / Meiningen), unter
scharfer Beobachtung: Neben Ullrich
haben zahlreiche Gäste aus Politik,
Wirtschaft, Sport und Presse ihre Anwesenheit angekündigt. Gemeinsam
mit den auch anreisenden Fachexperten aus nah und fern will man abermals sehen, wie es sich anfühlt, wenn
die Erste Liga die Kugeln in die Kegel
spielt. Für die Römhilder TSV-Kegler
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