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Kaum zu glauben. Unser Verein wird dieses Jahr schon 60 Jahre alt. 

Und da man die Feste feiern muss solange das noch möglich ist, wollen wir 

dies auch tun! 
 

Aus diesem Anlass werden wir am 
 

29. August 2015 (bei Bedarf auch 28.08.) 
 

ein Jubiläumsturnier für alle  
 

Hobby-, Betriebssport- und Sportkegler 
 

austragen, zu dem Ihr alle recht herzlich eingeladen seit. 

Die Bestimmungen dafür stehen auf der Folgeseite. 
 

Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Turnier bei unserem gemütlichen 

Jubiläumsabend auf der Kegelbahn in Bisingen statt, Beginn 19.30 Uhr.  
 

Wir würden uns freuen, viele von euch an unserem Jubiläum wieder begrüßen 

zu können und bitten um Anmeldung per Telefon.  
 

Wir bitten um Rückmeldung bis etwa 15. August 2015 mit Terminwunsch 

und ob Ihr beim Jubiläumsabend zum Essen(das man selbst bezahlen 

muss) anwesend seid, da wir dies bestellen müssen!!! 
 

Euer SKV Albstadt 

 
            Bitte wenden! 



Turnierbestimmungen: 
 

 

� Gespielt wird ein Paarlaufturnier, bei dem die Einzelspieler der Paare 

zusammen mindestens 60 Jahre sein müssen 

 

� Sowohl Hobby-, als auch Betriebssport- und die Sportkegler spielen 

gegeneinander und es kann nach Belieben gemischt werden und auch mit 

einem anderen Partner weitere Male gestartet werden. 

 

� Jedes Paar spielt 120 Wurf (4 * 30, immer 15 Volle, 15 Abräumen), 

dabei wechseln sich die beiden Spieler in jedem Wurf ab. 

 

� Es spielen immer 4 Paare gleichzeitig, so dass ein Start über etwa 1 

Stunde geht. 

 

� Zu gewinnen gibt es Pokale oder Sachpreise  

Zusätzlich können reine Hobbypaare noch Sonderpreise gewinnen 

Das älteste Paar bekommt auch einen Sonderpreis 

 

� Pro Paar erheben wir eine Unkostenpauschale von 5,- € 

 

� Mehrfachstarts sind auch möglich, es kommt allerdings nur das beste 

Ergebnis in die Wertung 

 

� Telefon für die Anmeldung bei Wolfgang Thieke lautet: 07432 / 8567 

 

� Starttermine sind am 29.08.2015 von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr, jede volle 

Stunde 

Sollten diese Zeiten nicht ausreichen kann auch noch am 28.08.2015 von 

18:00 Uhr bis 24:00 Uhr gestartet werden 

 


