
Württembergische Meisterschaften 2014   B-Jugend 

 

Am 03.05. und 04.05.2014 fanden die württembergischen Meisterschaften der U-14 in Bad Wurzach 

und in Aulendorf statt. 

Von Langenauer Seite startete der Bezirksmeister Timm Staudigl und die drittplatzierte der 

Bezirksmeisterschaft Sabrina Hörger. 

Am ersten Tag gilt es, durch einen guten Tag den Finaltag zu erreichen. 
Denn von den 20 Starterinnen und Startern kommen nur die 12 Besten ins Finale. 
Timm startete bei den Jungs als Meister im letzten Durchgang. 
Es wurden von Anfang an sehr gute Zahlen erzielt, auch bedingt durch eine super präparierte Bahn. 
Somit hatten natürlich die ersten, die an den Start gingen, einen kleinen Vorteil, denn die Fallleistung 
der Kegel ließ von Durchgang zu Durchgang nach. Als also nun die Meister der vier Bezirke an den 
Start gingen, hatten diese nicht den Zustand der Bahnen wie die ersten dieses Tages. 
Jedoch bewiesen alle Vier, dass sie nicht nur aus Zufall Bezirksmeister geworden sind. 
Timm war vom ersten Wurf an sehr konzentriert und man fühlte was er wollte – den Titel. 
Mit grandiosen 570 Kegel landete er am Schluss auf dem zweiten Rang mit nur 4 Holz Rückstand auf 
den Führenden des ersten Tages. Mit 570 hat Timm auch nebenbei einen neuen Vereinsrekord 
aufgestellt.  
 
Nun zu Sabrina. Sie war bis zu den Fingerspitzen motiviert und so trat sie auch auf. 
Auch sie hatte den Nachteil der nicht mehr ganz so guten Bahnen, aber das wischte sie mit 
hervorragendem Ablauf und Treffsicherheit auf die Seite. Wie ein alter Hase wehrte sie sich gegen 
die Besten von Württemberg und hielt zu jeder Zeit mit. Am Ende trauten wir unseren Augen nicht, 
denn auch sie erzielte mit neuem Vereinsrekord den vorrübergehenden zweiten Platz mit 534 Kegel. 
 
So ging man also mit breiter Brust den Finaltag an. 
 
An diesem Tag trennte sich die Spreu vom Weizen. Kurz gesagt, nur die wirklich Besten kamen 
dorthin wo sie hingehören.  
Timm spielte wie ein Uhrwerk und konnte sich durch grandioses Gassenspiel und sicheres Abräumen 
am zweiten Tag den erhofften und erträumten Titel des Württembergischen Meisters der U-14  mit 
559 Kegel erkämpfen.  
Somit vertritt er den TSV-Langenau am 08.06. + 09.06.2014 bei den deutschen Meisterschaften in 
Augsburg. 
 
Sabrina konnte ihre Form vom Vortag nicht ganz wiederholen, aber sie kämpfte wie ein Löwe. 
Denn bei den Mädels ist die Konkurrenz wesentlich größer und dennoch konnte sie sich bei sehr 
lauter Kulisse am Ende mit 482 Kegel noch den 5. Platz erkegeln. 
Somit ist auch sie wie Timm bei den ganz Großen angekommen!!!!! 
 
 

 


