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Grußwort des Bezirksvorsitzenden 
anlässlich des 125-jährigen Bestehens  
des KV Lohengrin Kulmbach 
 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 
der KV Lohengrin Kulmbach blickt in diesem Jahr 
auf sein 125-jähriges Bestehen zurück.  
Ein herausragendes Jubiläum, zu dem ich der 
Vorstandschaft und den Mitgliedern meinen 
besonderen Gruß und die Glückwünsche des 
gesamten Bezirksvorstands aussprechen darf. Aber auch allen Gästen und 
Teilnehmern an den Jubiläumsveranstaltungen sende ich auf diesem Weg meinen 
herzlichen Willkommensgruß und wünsche den Feierlichkeiten einen guten und 
harmonischen Verlauf. 
 
125 Jahre Kegelsport sind ein Ereignis, auf das bisher nur wenige Sportkegelklubs 
verweisen können. Der KV Lohengrin Kulmbach zählt somit zu den ältesten Klubs im 
gesamten Kegelsport, ist nachweislich der älteste Kegelklub der oberfränkischen 
Sportkegler und kann mit Stolz auf eine sicherlich erfolgreiche und ereignisreiche Zeit 
zurückblicken. 125 Jahre, in denen die Gesellschaft starken Veränderungen 
ausgesetzt und auch der Sport durch Kriege, Katastrophen und zuletzt einer 
verehrenden Pandemie immer wieder in seiner Existenz bedroht war. Umso schöner 
ist die Tatsache, dass derart furchtbare Ereignisse die Entwicklung des Kegelsports 
beim KV Lohengrin Kulmbach nicht aufhalten konnten. Ein besonderer Dank hierfür 
gilt den Sportkameradinnen und Sportkameraden, die sich in den vergangenen 
Jahrzehnten und auch heute noch in der Vorstandschaft engagieren und unermüdlich 
für das Wohl und die Entwicklung Ihres Klubs arbeiten. Nur durch selbstlosen Einsatz 
vieler kann ein so herausragendes Jubiläum wie dieses gefeiert werden. 
 
Ein bisschen Aufhalten konnten die Geschehnisse der letzten zwei Jahre den KV 
Lohengrin Kulmbach zumindest hinsichtlich der Jubiläumsfeier dann doch. Denn 
genau genommen feiern wir in diesem Jahr schon 126 Jahre KV Lohengrin Kulmbach, 
doch hat eine nie dagewesene Pandemie die Feierlichkeiten und unseren ganzen 
Kegelsport ausgebremst. Umso mehr freut es mich, dass sich die Verantwortlichen 
des KV Lohengrin Kulmbach die Freude an den Planungen nicht nehmen haben 
lassen und in diesem Jahr zu den Feierlichkeiten „125+1 Jahre“ einladen. Solch 
bedeutende Jubiläen sind es auch wert, über einen längeren Zeitraum zu begehen. 
 
125 Jahre Kegelsport sind ein berechtigter Anlass, um auf bereits Erreichtes und 
Geschaffenes zurückzublicken. Ein Rückblick bedeutet auch die Erinnerung an Höhen, 
aber auch Tiefen des langen Klublebens. Es erfüllt mich als Bezirksvorsitzender mit 
Freude zu sehen, dass der KV Lohengrin Kulmbach gerade in den Jubiläumsjahren 
rund um den 125. Geburtstag mit 6 Männer-, 2 Frauen- und 2 Jugendmannschaften 
solide aufgestellt ist.  
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Die erste Männer-Mannschaft spielt seit vielen Jahren auf überregionaler Ebene, hat 
sich dort zu einer festen Größe in der Landesliga Nord entwickelt und ist eine unserer 
oberfränkischen Aushängeschilder in Bayern. Auch die erste Frauen-Mannschaft ist 
fester Bestandteil des oberfränkischen Oberhauses und führt das Teilnehmerfeld 
aktuell als Tabellenerster an.  
 
Gerade auch die erfolgreiche Arbeit im Jugendbereich bestärken mich in meiner 
Einschätzung, denn dort reifen die Keglerinnen und Kegler heran, die hoffentlich in der 
nächsten Generation die erfolgreiche Arbeit und langjährige Tradition unserer 
Kegelklubs und Vereine fortsetzen. Die Sportverantwortlichen des KV Lohengrin 
Kulmbach haben jedenfalls die Zeichen der Zeit erkannt und die dafür notwendigen 
Schritte eingeleitet, denn ohne die Investition in den Nachwuchs und das Denken über 
den Tellerrand hinaus werden unsere Klubs zukünftig nicht überlebensfähig sein. 
 
Daher ist es mir auch ein besonders Anliegen zum 125-jährigen Jubiläum allen 
heutigen, aber auch bisherigen Funktionärsträgern des KV Lohengrin Kulmbach für Ihr 
unermüdliches Engagement zum Wohle Ihres Klubs zu danken. Sie haben maßgeblich 
zur positiven Entwicklung des Kegelsports in Kulmbach beigetragen und zeichnen sich 
verantwortlich, dass Ihr Klub im gesamten Kegelbezirk einen hohen Stellenwert 
genießt. Ich wünsche den Verantwortlichen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit zum 
Wohle Ihres Klubs sowie eine glückliche Hand bei zukünftigen Entscheidungen. 
 
Dem KV Lohengrin Kulmbach sowie allen seinen Mitgliedern wünsche ich ein gutes 
Gelingen der Jubiläumsveranstaltungen sowie für die Zukunft weiterhin viel sportlichen 
Erfolg und eine positive Entwicklung. 
 
 
Euer Bezirksvorsitzender 

 
 
 
Patrick Lindthaler 


