
Am vergangenen Wochenende fand unser 3. Gerolsheimer Benefiz-Cup statt, 
bei dem wir 41 Starterinnen auf unseren Bahnen begrüßen durften. 

Bei der Premiere über die 120-Wurf-Distanz wurde an beiden Turniertagen 
sehenswerter Kegelsport gezeigt – zum ersten Mal auch live auf Youtube zu 
verfolgen. Am Ende des Turniers belegten die folgenden Spielerinnen die Top-
Platzierungen: 

1. Melanie Helbach (TSV Schott Mainz), 623 LP 
2. Natalie Hafen (DSKC Eppelheim), 620 LP 
3. Bianca Cunow (KV Neulußheim), 608 LP 

Sarah Freyler (ESV Pirmasens) komplettierte mit ihren 603 LP das 600er-
Quartett und verfehlte damit nur knapp das Treppchen. Herzlichen 
Glückwunsch allen Spielerinnen zu ihren Ergebnissen und insbesondere an 

Melanie Helbach zum Turniersieg 😊 mit 623 LP stellt sie damit auch den 

aktuellen Bahnrekord der Frauen. 
Neben dem Sportlichen stand auch der Einsatz für den guten Zweck im 
Mittelpunkt. Und es freut mich ganz besonders, hier bekannt geben zu können, 

dass wir insgesamt 1.000 € an das Kinderhospiz Sterntaler spenden werden.😊 

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Spielerinnen, die mit ihrer Teilnahme 
unsere Spendenaktion unterstützt haben, aber auch an alle anderen 
Unterstützer. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle Melanie 
Helbach, die 50 € ihres Preisgeldes spendete, und Bianca Cunow, die wie 
schon im letzten Jahr ihr gesamtes Preisgeld (50 €) dem Kinderhospiz 
zukommen ließ. 
Ebenfalls bedanken möchte ich mich beim DKBC, namentlich Harald Seitz, der 
die Verlegung des Pokalspiels unserer Herrenmannschaft möglich machte und 
die 50 € Verlegungsgebühr ebenfalls spendete. 
Schließlich möchte ich mich auch bei meinen (ehemaligen) Vorstandskollegen 
Jürgen und Brigitte Staab bedanken, die gerne bereit waren, die 
Spendensumme letztlich auf 1.000 € aufzurunden und damit auch vom 
Hauptverein aus einem wesentlichen Teil zu unserer Spendenaktion 
beizutragen. 

Auch im zweiten Jahr unter Pandemie-Bedingungen sind wir mehr als 
zufrieden mit dem Ergebnis, hoffen aber natürlich, dass wir den 4. Cup im 
kommenden Jahr wieder ganz „normal“ austragen können. Insbesondere 
aufgrund der coronabedingten Auflagen war ich mehr als froh, mit Tina Wagner 
und Tobias Bethge zwei tatkräftige Helfer an meiner Seite zu haben, ohne die 
die Austragung des Turniers nicht möglich gewesen wäre. 

In diesem Sinne: Bleibt gesund, sportliche Grüße und bis nächstes Jahr, 
Lisa Köhler 
 


