
Kegelsportverein Wetzlar e.V. – Sportkegeln

Der Kegelsportverein Wetzlar e.V. wurde Deutscher Meister 2017. Die Jugendlichen des Vereins sind zwischen
11 und 18 Jahre alt. Jugendwartin und Trainerin Bettina Janson (unten, Mitte) ist seit 12 Jahren verantwortliche
Jugendwartin und Nachwuchstrainerin.

Seit 2006 nun ist Jugendwartin Bettina Janson für den Kegelsportverein Wetzlar im
Einsatz. 2016, also pünktlich zum ‚Zehnjährigen’, wurde sie vom Fachverband der
Schere-Kegelsportler zur Trainerin des Jahres gekürt. Es ist nicht so, dass die
Juroren eine echte Wahl hatten. An Janson kamen sie schlicht nicht mehr vorbei. In
ihrer Ära sammelten die Sportkegler aus dem sonst eher als Handballhochburg
bekannten Wetzlar so viele Titel und Trophäen, dass ihre dritte Bewerbung um das
‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ weniger einer Mappe als vielmehr
einem Buch gleicht. Die Erfolgschronik ist derart üppig, dass sie sich nicht mal
ansatzweise nacherzählen lässt, ohne den Rahmen zu sprengen. Landes- und
Deutsche Meisterschaften in allen Altersklassen – klar, reihenweise. Gold, Silber,
Bronze bei Junioren-Weltmeisterschaften – auch das. Johanna Theiß gewann seit
2014 u.a. gleich drei WM-Titel. Felix Janson wurde einmal Zweiter und zweimal
Dritter. Wieder eine klare Angelegenheit für die Jury – diesmal für die des ‚Grünen
Bandes’.

Auf Bezirksebene ist der Abonnements-Hessenmeister – meist – das Maß aller
Dinge. Doch auch überregional räumen die Wetzlarer ab: Eric Hardt holte mit
Gastspieler Justin Ehling jüngst den Deutschen Meister-Titel im U18-Paarkampf und



der ganze Verein drückte die Daumen. Teamgeist wird groß geschrieben beim KSV.
Die sportlichen Ambitionen vertragen sich bestens mit dem familiären Flair innerhalb
der Abteilung. Auf der heimischen Kegelsportanlage ist der Zusammenhalt völlig
altersunabhängig. Nahezu die Hälfte der 53 Aktiven des Kegelsportvereins sind
Kinder und Jugendliche. In den letzten Jahren hat sich deren Anzahl im KSV auf
einem für den Kegelsport erfreulich hohen Niveau stabilisiert.

Neben dem mittlerweile zweimal wöchentlichen Jugendtraining werden seit 2006
gemeinsam mit der August-Bebel-Gesamtschule auch Schul-AGs angeboten, bei
denen immer wieder Kids Gefallen am Sportkegeln finden. Motto: „Weg vom
Computer und ab zum Kegeln.“ Sieben Lizenztrainer garantieren nach dem
Vereinseintritt eine Top-Ausbildung. Die Folge: Zum Zeitpunkt der Bewerbung stellte
der KSV 14 Landes- und Bundeskader.

Gesellschaftliche Mitverantwortung, viele soziale und pädagogische Angebote
prägen das Programm des Vereins. Dies drückt sich auch in vielen Events aus, die
der KSV initiiert: Vom Ostereierkegeln und Ferienpassaktionen über den UNESCO-
Sporttag sowie Schulklassenwettbewerbe bis hin zur Ausrichtung der
Meisterschaften für die hessischen Behindertenwerkstätten. Auch als Kegel-
‚Zentrum’ hat der KSV viele Pluspunkte gesammelt: Für die reibungslose Ausrichtung
landes- und bundesweiter Wettbewerbe gab es immer wieder viel Lob. Und darüber
freut sich Bettina Janson auch im elften Jahr als Jugendwartin genauso wie über die
vielen Erfolge ihrer Talente.


