
Ein erfolgreiches Sportjahr liegt
hinter den Spielerinnen und Spie-
lern des Bowlingsportclubs BV
RedBowl e.V. Oelde. Die Ligasai-
son 2013/2014 konnte erfolgreich
mit drei Herrenmannschaften be-
stritten werden. Die erste Mann-
schaft hat ihr erstes Jahr in der
NRW-Liga für sich selbst erfolg-
reich und mit vielen neuen Erfah-
rungen beendet, allerdings reichte
es leider nicht für den Klassener-
halt, so dass die Mannschaft um
Spielführer Mario Stöver die kom-
mende Saison in der Oberliga an-
treten wird. Die zweite Mann-
schaft spielte in der Landesliga
und konnte dort am Ende mit ei-
nem vierten Platz die Klasse hal-
ten.Mannschaft Drei spielte in der
Bezirksliga und erreichte dort den
zweiten Platz, der zur Teilnahme
an der Relegationsrunde führte.
Diese konnteMannschaftskapitän
Jörn Hodek mit seinem Team er-
folgreich hinter sich bringen, so
dass seineMannschaft in die Lan-
desliga aufsteigen wird.

So konnte der Sportwart Mario
Stöver auf der kürzlich abgehal-
tenen Jahreshauptversammlung
von einem insgesamt recht erfolg-
reichen Sportjahr berichten und er
kündigte dabei gleich an, dass es
in der kommenden Saison neben
den besagten drei Herrenmann-
schaften auch wieder eine reine
Damenmannschaft geben wird.

Kürzlich hielten die Bowling-
sportler des BV RedBowl e.V. ihre
jährliche Vereinsmeisterschaft im
Bowlingcenter RedBowl in Oelde
ab. Insgesamt 24 Spielerinnen und
Spieler traten gegeneinander an.
Als Preis winkte der Wanderpokal
des Vereinsmeisters sowie je ein
Pokal für die Gewinner der Da-
men- und Jugendwertung. Die 24
anwesenden Spieler wurden in
sechs Gruppen gelost und spiel-
ten dort vier Spiele gegeneinander.
Der Punktbeste einer jeden Grup-
pen qualifizierte sich dann für die
Finalrunde, in der die sechs Fina-
listen dann gegeneinander antra-
ten. Fünf Spiele wurden im Finale
absolviert, wobei der punkt-
schlechteste nach jedem Spiel
ausschied. Die Finalisten waren in
diesem Jahr: Hubert Rammert,
David Berste, Lukas Veenhuis,

Mario Stöver, Mark Bartel und
Klaus Block. Bereits im vergange-
nen Jahr trafen Lukas Veenhuis
undDavid Berste im Finalspiel auf-
einander, wobei David Berste mit
einem hauchdünnen Vorsprung
von nur fünf Pins den Titel des
Vereinsmeisters gewann. Lukas
hoffte in diesem Jahr auf eine Re-
vanche. Das Finalspiel der Ver-
einsmeisterschaft 2014 bestritt
dann in der Tat Lukas Veenhuis,
der sich souverän mit einem
Durchschnitt von 208,4 Pins durch
die Finalrunde spielte. Im Gegen-
über stand Hubert Rammert, der
mit 210 Pins ebenfalls sehr erfolg-
reich die Gegner hinter sich ließ.
AmEnde gewann Lukas Veenhuis
in einem spannenden Finalspiel
mit 235 zu 196 Pins den Wander-
pokal des Vereins. Die Damen-
wertung gewann in diesem Jahr
Inga Goldstein und Kevin Retzlaff
konnte den Pokal für die Jugend-
wertung in Empfang nehmen.

Der Vereinsvorsitzende Ingbert
Ressel bedankte sich bei der an-
schließenden Siegerehrung für die
zahlreiche Teilnahme und beglück-
wünschte die erfolgreichen Teil-
nehmer der Meisterschaft. Bow-
linginteressierte können zu den
bekannten Trainingszeiten (Sa. 12
bis 15 Uhr, Mi. 17 bis 20 Uhr)
gerne am aktiven Training teilneh-
men und sich über den Sport in-
formieren.

Des Weiteren ist der Verein im
Internet unter
www.bvredbowl.de

sowie auf Facebook zu finden.
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Der Vereinsvorsitzende Ingbert Ressel (re.)
übergibt den Wanderpokal an den Vereins-
meister 2014 Lukas Veenhuis.


