
Interview mit TuS-Neuzugang Simone Baumstark (Juni 2017)

TuS: Hallo Simone! Herzlich willkommen beim TuS und schon mal
vorab Danke, dass du dich für ein paar Fragen zur Verfügung 
stellst:

Wie ist nach den ersten Trainingseinheiten Dein Eindruck 
vom neuen Verein und von Deinen neuen Mitspielerinnen?

SB: Hallo Christian. Naja, nach einer mehr oder weniger 
misslungenen OP, der rechten Hand im März dieses Jahres war 
es mir bisher noch nicht möglich zu trainieren. Allerdings habe
ich mit der linken Hand schon ein paar Wurf gemacht, das 
sieht zwar seltsam aus, aber so kommt man schon nicht aus 
den Bewegungsabläufen raus. Mein Eindruck ist sehr gut. 
Einige der Spielerinnen kenne ich schon seit Jahren und ich 
fühle mich sehr wohl, wenn jetzt noch die Hand gesund wird, 
bin ich zufrieden.

TuS: Du wechselst nach einigen Jahren in Karlsruhe wieder in die 
Pfalz, wo Du zu U23-Zeiten in Rülzheim aktiv warst. Was sind
Deine Beweggründe und wie sind die Kontakte zustande 
gekommen?

SB: Meine Gründe sind privater Natur. Ich bin im Mai nach 
Ludwigshafen zu meinem Partner gezogen und habe dort auch
einen Job gefunden. Tina Wagner und ich sind seit Jahren 
befreundet und immer mal wieder in Kontakt gewesen, nicht 
rein wegen einem Wechsel, sondern privat. Zu meinen 
Beweggründen zählt auch, dass die Mannschaft großes 
Potential hat und man da durchaus oben mitspielen kann.

TuS: Du konntest bereits in Karlsruhe reichlich 
Zweitligaerfahrung sammeln. Was glaubst Du ist mit dem TuS
in der kommenden Saison möglich?



SB: Einiges. Ich denke, dass mit der Mannschaft bzw. mit den zur 
Verfügung stehenden Spielerinnen durchaus das Treppchen, 
wenn nicht sogar der Aufstieg, drin ist.

TuS: Neben den Vereinswechsel lernst Du in der Nordstaffel nun 
auch neue Vereine und Bahnanlagen kennen. Auf wen oder 
was bist Du am meisten gespannt?

SB: Eigentlich bin ich auf alles gespannt. Ich kenne nur wenige 
Bahnen aus der zweiten Bundesliga Nord. Am meisten freue 
ich mich aber darauf, mit den Damen der TuS auf der Bahn zu 
stehen.

TuS: Zum Abschluss erzähle doch noch ein paar private Fakten 
und bisherige keglerische Highlights:

SB: Wohnhaft Ludwigshafen

Alter 32

Kegelt seit 1991

Diverse Bezirksmeister Titel von der C-Jugend bis zur U-23 
Darunter auch zweite und dritte Plätze. Teilnahme Deutsche 
Jugend Mannschafts Meisterschaften in Berlin (ich glaube im 
Jahr 2000). Teilnahme Deutsche Einzel Meisterschaften U23 in 
Augsburg (ich glaube 2004).

Persönliche Bestleistung 519 in Karlsruhe


