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O
rtstermin auf der Kegel-
bahn: „Komm an den Hin-
tereingang“, schreibt Ralf
Buch, Vorsitzender der

Keglervereinigung Grünstadt, per
WhatsApp. Der Vordereingang wird
nicht mehr so richtig genutzt, seit-
dem das Virus wütet. Die Gaststätte,
in die man durch die Haupttür ge-
langt, steht auch leer – und das nicht
erst seit Corona. Für ihre Vereins-
kneipe haben die Kegler keinen
Pächter mehr gefunden.

Der kleine Verein in Grünstadt und
seine Bahn stehen sinnbildlich für
das, was man derzeit zuhauf beim
ehemaligen Volkssport beobachten
kann: Die Bahnen sind leergefegt,
Stühle stehen auf den Tischen, Men-
schen fehlen. Stille und Tristesse an
einem Ort, den man eigentlich mit
Geselligkeit verbindet, mit Gemein-
schaft, Unterhaltung, Witzen, mit
Feierabendbier und etwas stickiger
Luft. Wie die unbeleuchtete Bahn auf
ihren 19,50 Metern immer dunkler
wird, das sieht gruselig aus.

Normalerweise ist hier echtes Le-
ben drin. Nur bei wenigen anderen
Sportarten wird so heftig und impul-
siv angefeuert wie beim Kegeln. Und
bei keiner anderen Sportart ist das so
rituell. Je nachdem, wie viel Holz der
Sportler geworfen hat – also wie vie-
le Kegel er umgeworfen hat –, er-
klingt von den Zuschauern ein ande-
rer Schlachtruf. Etwa: „Was macht
die Axt im Wald – Holz, Holz, Holz“
oder „Sechs, sieben acht, so wird’s
gemacht – vier, sechs, acht, jetzt hot’s
g’kracht!“ Jeder Klub hat da seine ei-
genen Lieblingsschlachtrufe. Man
könnte, wenn man wollte, als Journa-
list über einen Kegelwettkampf
schreiben, ohne auch nur einmal auf
die Bahn zu schauen.

Nicht nur während des Wettkamp-
fes bilden Vereine eine Einheit, son-
dern auch außerhalb des Sports
spielt die Geschlossenheit eine große
Rolle. Kegeln ist vor allem ein Fami-
liensport. Bei Ralf Buch sogar im
wahrsten Sinne des Wortes: Ehefrau
Andrea kegelt in der Damenmann-
schaft, Sohn Fabian ist Sportwart des
Vereins. Zwischen den Vereinsmit-
gliedern gibt es viele Freundschaf-
ten. Für Kegler ist das Keglerheim so
was wie das soziale Umfeld; ihr
Wohnzimmer des Lebens. Und da
wird nicht nur über Kegeln philoso-
phiert und diskutiert, sondern auch
über „de Betze oder die Familie gere-
det“, erzählt der 54-Jährige.

Wegen der Pandemie fällt das nun
weg. „Man kriegt nicht mal mehr mit,
wenn jemand krank ist“, erzählt
Buch. Nur über verschiedene Ecken
hört man, wie es den Mitgliedern
geht, die man sonst so oft gesehen
hat. Dass Kegelsport zusammen-
schweißt, liegt auch daran, dass die

Lange war Kegeln Volkssport. In
nahezu jeder größeren

Gastwirtschaft gab es eine Bahn.
Und heute? Nicht nur wegen

Corona, sondern auch schon davor,
trafen sich immer weniger
Menschen auf den Bahnen.

Nur Sportkegeln hat überlebt.
Ausgerechnet dort sorgen

Grabenkämpfe dafür, dass manch
einer die Lust verliert.

VonTimo Benß

Wettkämpfe lange dauern, oft drei
bis fünf Stunden. Meistens kegeln die
Teams des Klubs am selben Tag und
feuern sich gegenseitig an. „Wenn
ich samstags auf die Bahn gehe, bin
ich von 11 bis 20 Uhr da“, so Buch. Da
bleibt kaum Platz für andere Hobbys.

V
on Anfang an war Kegeln
ein Volkssport. Aus dem
12. Jahrhundert gibt es Be-
lege in der Chronik von Ro-

thenburg ob der Tauber, dass Kegeln
sehr beliebt war. Später wurde der
Sport häufig verboten, weil er als
Glücksspiel galt. Vergnügen war das
Kegeln aber schon immer, zum Sport
wurde es erst in der Neuzeit. 1786
schrieb der Arzt Johann Georg Krü-
nitz „13 Regeln für das Kegelspiel“
auf. Teilweise gelten diese noch heu-
te. Auch von den Schriftstellern Jo-
hann Wolfgang von Goethe und
Friedrich Schiller heißt es, dass sie
leidenschaftliche Anhänger gewesen
seien. Gekegelt wurde damals noch
draußen, was in Corona-Zeiten prak-
tisch wäre.

Eine alte Bahn gibt es noch im Pfäl-
zerwald. Freiherr Carl von Gienanth
baute 1842 die Amseldell bei Tripp-
stadt. In einer überdachten Hütte
wurde gekocht, drumherum waren
mehrere Spiele aufgebaut. Mitten in
der Natur ließen sich in geselliger
Runde ein paar Kugeln schmeißen.
Sogar der bayerische König Ludwig I.
war zweimal zu Besuch bei Baron
Gienanth, daran erinnert eine Ge-
denktafel. Heute existieren nur noch
Reste der Bahn. Aber man erkennt,
dass sich die grundlegenden Dinge
nicht geändert haben. So besteht et-
wa am Anlauf eine Mulde, in die man
ein Holzbrett legte, damit beim Ab-
werfen die Kugel nicht direkt auf den
Asphalt fällt und Macken bekommt.
Der 35 Zentimeter breite, braun ein-
gefärbte Streifen heißt noch heute
umgangssprachlich „Brett“ und in
der Fachsprache „Anlaufbohle“.

Für einheitliche Regeln gründete
sich 1885 in Dresden der Deutsche
Keglerbund. Der Kegelsport in
Deutschland begann zu blühen. Im-
mer mehr Gaststätten richteten eine
Bahn ein; fremde Vereine mieteten
sich ein, um Feste zu feiern. Eine
zweite Blüte erlebte Kegeln in
Deutschland nach dem Zweiten

Weltkrieg. Es gründeten sich Arbei-
ter-Kegelklubs, studentische Klubs
und Betriebsmannschaften. In Grün-
stadt wurde im Mai 1950 der Bäcker-
Kegel-Club gegründet. Bis 1963 wa-
ren alle Mitglieder Bäckermeister. Es
gibt sogar einen Dachverband: den
Deutschen Bäckerkeglerbund.

Sich auf der Kegelbahn zu treffen,
kam in den 1960er- und 1970er-Jah-
ren häufig vor. Diese Rolle haben
mittlerweile jedoch Bowlingbahnen
übernommen. Bowling entstand in
Amerika laut einer Legende dadurch,
dass Kegeln (mit neun Kegeln) verbo-
ten wurde. Also warf man mit größe-
ren Kugeln, „Bällen“, auf zehn Kegel.
Bei jüngeren Menschen lief Bowling
dem Kegeln den Rang ab; es gilt als
moderner, weniger angestaubt. Ke-
geln ist der Alt-Herren-Sport, Bow-
ling der Freizeitvertreib Jugendlicher
und Junggebliebener. Im Vereins-
sport hat Kegeln in Deutschland aber
immer noch die Oberhand.

Doch den Klubs geht es nicht gut.
2002 verzeichnete der Deutsche
Kegler- und Bowlingbund noch über
250.000 Mitglieder, wie aus einer
Statistik des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) hervorgeht.
2020 waren es nur knapp weniger als
69.000. In der Pfalz verzeichnet laut
Sportbund Pfalz die Deutsche Clas-
sic-Kegler Union aktuell 1282 Mit-
glieder, beim DKBC sind 759 Sportler
gemeldet. Beide zusammen haben
allein im vergangenen Jahr mehr als
120 Mitglieder verloren.

R
alf Buch von der KV Grün-
stadt macht das zu schaffen.
„Wir kämpfen“, sagt er. Die
Bahnauslastung ist „gleich

null“. Vor Corona lag sie noch bei 75
Prozent. „Wenn wir Glück haben,
schaffen wir 20 Prozent.“ Die Kegel-
bahn, die 1980 gebaut wurde, gehört
dem Verein auf Erbpacht. 1975 hat-
ten sich Kegler, die auf verschiede-
nen Bahnen gespielt haben, zusam-
mengeschlossen, um einen gemein-
samen Verein für die Stadt zu grün-
den. Jetzt sitzt der Verein auf den da-
mit verbundenen Ausgaben. Fast
sämtliche Einnahmen sind wegge-
brochen. Dabei müssen laufende
Kredite bedient werden. Auch in
Grünstadt gibt es nicht mehr so viele
Freizeitkegler wie früher. Deshalb

will der Verein seine Bahn aufrüsten
und attraktiver machen, etwa mit
Pudelrinnen, die keine Fehlwürfe
mehr zulassen. Gerade für Kinderge-
burtstage wäre das ideal. Schulklas-
sen können bereits jetzt kostenfrei
die Bahnen mieten, doch das Ange-
bot wurde schon vor Corona nur
spärlich genutzt. Es gibt eben keine
bunten Lichter, interaktive Bildschir-
me und gastronomische Angebote
wie auf einer Bowlingbahn.

Z
u allem Übel kommt hinzu,
dass sich die Kegler unter-
einander nicht einig sind.
Gestritten wird über Ver-

bandszugehörigkeit und Spielmo-
dus. Ursprünglich gab es in Deutsch-
land nur den Deutschen Kegler- und
Bowlingbund (DKB). Neben den Vari-
anten Bowling, Bohle und Schere gibt
es die hierzulande geläufigste Form:
Classic, früher auch „Asphalt“ ge-
nannt. Die Classic-Kegler sind inner-
halb des DKB in einer eigenen Sekti-
on (DKBC) organisiert. Noch immer
ist der DKB aufgrund seiner Mitglied-
schaft im DOSB der Verband mit dem
offizielleren Charakter.

2012 wurde nach langem Zwist in-
nerhalb des DKBC die DCU gegrün-
det. In Deutschland war es bis dato
üblich, 200 Wurf zu spielen, davon
die Hälfte in die Vollen, die andere
Hälfte wird abgeräumt, also gewor-
fen bis kein Kegel mehr steht. Wer
am Ende mehr Kegel umgeworfen,
also Holz hat, gewinnt. Im Weltver-
band NBC gelten andere Regeln. Hier
werden 120 Wurf gespielt, und der
Sieger wird nach einem komplizier-
teren Punktesystem berechnet. Dass
der DKBC sich den Regeln anpassen
wollte, hat einigen deutschen Keg-
lern nicht gepasst. Sie verließen den
Verband und gründeten mit der DCU
einen eigenen nationalen Classic-Ke-
gel-Verband.

Nun scheinen sich die beiden kon-
kurrierenden Verbände wieder an-
zunähern. Und viele Zeichen deuten
darauf, dass einige Teams, vor allem
der Bundesligen, wieder in den Mut-
terverein zurückwechseln wollen.
Die Frage ist nur: Nach welchem Mo-
dus? Einige DCU-Vertreter wollen, so
hört man, dem DKBC ihre Regeln
überstülpen, sollten sie wechseln. In
den Verbänden herrscht deshalb Un-
frieden. Viele Kegler, auch Ralf Buch,
sind enttäuscht von den Funktionä-
ren. Nach der Abspaltung der DCU
werde nun wieder ein Keil zwischen
die Kegler getrieben. „Die fahren den
Kegelsport das zweite Mal gegen die
Wand.“ Obwohl er sowieso schon
ums Überleben kämpft, Freund-
schaften kaputt gehen und frühere
Tummelplätze so trostlos aussehen
wie die Bahn in Grünstadt derzeit.

GUTE, ALTE ZEITEN
Großes Bild oben: Kneipe mit Kegelbahn. Ein Holz-
schnitt aus dem Jahr 1880. Kleines Bild oben: Ralf
Buch, Vorsitzender der Kegelvereinigung Grün-
stadt, beim Jubeln an der Bahn – noch vor Corona.
Ganz unten: Alle Neune müssen fallen beim Kegeln
– zehn sind’s beim Bowling, das dem traditionellen
Sport mächtig Konkurrenz macht(e).
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