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 DKBC Ländervergleich 03.-05.10.15 in Bautzen 

  
Beim letzen Ländervergleich des DKBC in Bautzen konnte die Thüringer Vertretung von 

den acht Bundesländern einen guten 3. Platz erreichen. 

In den Disziplinen Laufen, Seil und Kegeln wurden die Kräfte gemessen. 

 

Auch Laura Balmer und Lisa Weise waren wieder mit dabei und konnten mit teils sehr 

guten Leistungen aufwarten. 

 

In der Kategorie Kegeln wurde Laura nach der ersten Bahn gegen Jule Schiemann 

ausgewechselt, da sie mit der der schwer zu spielenden und sehr stumpfen Bahn nicht zu 

recht kam. Aber so hatten alle Thüringer ihre Probleme – denn bis auf einige Ausnahmen 

konnten von den 80 Startern aus den 8 Landesverbänden nur sehr wenig 500er 

Ergebnisse erzielt werden.  

 

Insgesamt waren nur 23 Spieler bzw. Spielerinnen über die Marke von 500 Kegel 

gekommen – also etwas über 25 % ! ! 

Diese Ergebnisse sagen schon einiges aus, schade. 

Probleme wie Zeitverschiebungen, Verweigerungen eine Sportstätte für den 

Laufwettbewerb zu nutzen usw. taten ihr übriges. 

 

Und trotz der Auswechslung beim Kegeln tat dies Laura keinen Abbruch was den 

Athletikteil Laufen ( 2000 m ) und Seil ( 3 x 1 min ) betraf. 

Mit einer guten Leistung und Platz sieben beim Laufen, legte sie beim Seil noch einen 

drauf.  

Mit neuem Rekord von 688 Seildurchschlägen – das sind fast 4 Durchschläge pro 

Sekunde -  errang sie verdient den ersten Platz mit 77,10 Punkten bei den Mädels. 

Aber auch der Thüringer Daniel Barth belegte mit 75,45 Punkten Platz eins. 

 

Das Fazit aller beteiligten Trainer und Spieler: 

Athletisch sind wir TOP – beim Kegeln geht es besser – ist aber auch den Umständen auf 

der schwer zu spielenden Kegelbahnanlage geschuldet. 

 

Selbst bei dem am Sonntag durchgeführten Sprintwettbewerb gab es Verzögerungen 

bedingt durch Diskussionen um Startrechte, Reihenfolgen usw. 

Da erreichten Lisa Weise mit Partner Daniel Barth einen guten 3. Platz. 

 
 Gut Holz 

L. Balmer - Trainer 
 


