


 



Grußwort des Bürgermeisters      
 
 
 
 
 
 
50 Jahre ist es her, dass der Kegelclub 
Hohenfurch gegründet wurde. Ein 
langer Zeitraum, mehr als ein halbes 
Menschenleben.  
 

Und doch scheint es, dass die Zeit viel zu schnell vergeht. 
Der neue 1. Abteilungsleiter, Josef Strauß jun., ist nun schon 
wieder über ein Jahr im Amt und führt die Geschicke der 
Kegler, die heute unter dem Dach des Sportvereins 
Hohenfurch als Abteilung geführt werden.  
 

So ein Jubiläum ist natürlich willkommener Anlass, zurück zu 
blicken auf die Höhen aber auch Tiefen, die so ein Vereins- 
und Sportleben mit sich bringt.  
 

Im vergangenen halben Jahrhundert wurde manche 
sportliche Leistung erzielt und schöne Siege gefeiert. Viel 
Idealismus, persönlicher Einsatz aber auch eine große 
Portion Kameradschaft gehören dazu, um eine 
Gemeinschaft aufrecht zu erhalten.  
 

Ich gratuliere der Abteilung Kegeln herzlich zu ihrem 
Jubiläum und wünsche den Sportlern für die Zukunft viel 
Erfolg und eine gute Kameradschaft. Damit auch der 
Kegelsport weiterhin zum blühenden Hohenfurcher 
Vereinsleben zählt.  
 

Für Euer Jubiläum ein herzliches  
„Gut Holz“  
 Guntram Vogelsgesang 
1. Bürgermeister



 

Grußwort des Vorsitzenden 
vom Sportverein Hohenfurch

 
Die Abteilung Kegeln des Sportvereins Hohenfurch feiert ihr 
50-jähriges Jubiläum. Ein solcher Festtag ist stets ein 
willkommener Anlass, all den Mitgliedern zu danken, die in 
den Jahren seit der Gründung des Kegelclubs bereit waren, 
die vielfältigen und nicht immer einfachen Aufgaben, die 
sich der Abteilung stellten und noch immer stellen, zu 
meistern. Dies oft unter Zurückstellung der eigenen und 
familiären Interessen sowie unter großem Zeitaufwand. 
 

Unsere Kegelabteilung wurde am 10.10.1960 als Kegelclub 
gegründet. Das Ziel war zu dieser Zeit, ein geordnetes 
Kameradschaftskegeln durchzuführen. Als sich im Jahre 
1978 der Kegelclub zum Sportkegeln mit den 
entsprechenden Wettkampfbedingungen wandelte, schloss 
sich der Kegelclub dem Sportverein Hohenfurch als eigene 
Abteilung an. Seit dieser Zeit sind unsere Kegler ein fester 
Bestandteil des SV Hohenfurch. 
 

Ich gratuliere unserer Abteilung Kegeln im Namen aller 
Mitglieder recht herzlich zum 50. Geburtstag und wünsche 
für die Zukunft weiterhin Zusammenhalt, Kameradschaft und 
viele Erfolge beim Kegeln. 
 
 
Josef Epple  
1. Vorsitzender  



 

Grußwort des Abteilungsleiters
 
 
 
 
Liebe Keglerinnen und Kegler, 
 
 

mit Stolz dürfen die Mitglieder unseres 
Klubs auf das vergangene halbe 
Jahrhundert zurückblicken. Ist es ihnen 
doch gelungen, aus bestimmt nicht leichten Anfängen 
heraus, den Klub zu einem festen Bestandteil unserer 
Freizeitgestaltung zu machen. 
 

Dies hat sich auch beim Bau der Kegelbahnen gezeigt. 
Viele Mitglieder haben in uneigennütziger Weise dazu 
beigetragen, diese Projekte zu verwirklichen.  
 

Dank und Anerkennung gebühren auch den Mitgliedern, 
die sich in diesen 50 Jahren zum Wohl des Klubs zur 
Verfügung gestellt haben. So etwas ist gerade in der 
heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich.  
 

Kegler sind nicht nur sportliche Menschen, sondern lieben 
auch die Geselligkeit. Nach diesem Motto verfahren wir nun 
schon seit 50 Jahren. Viele Siege wurden in den 
vergangenen Jahren errungen, aber auch Niederlagen 
mussten eingesteckt werden. Trotz aller sportlichen 
Leistungen und Zielsetzungen nahmen die Kameradschaft 
und Geselligkeit immer einen hohen Stellenwert ein, was 
nicht hoch genug bewertet werden kann.  
 

Ich wünsche daher unserem Klub für die weitere Zukunft viel 
„Gut Holz“, gute Zusammenarbeit und eine gesunde 
Weiterentwicklung. 
 Josef Strauß 
Abteilungsleiter 


