
23. Karlsberg-Cup - Fazit 

Der diesjährige Karlsberg-Cup des TuS Gerolsheim ist 
Geschichte und in seiner durchgeführten Form in vielerlei 
Hinsicht einmalig für den TuS. Die Ergebnisse und 
Platzierungen sind euch alle bekannt und wenn nicht findet 

ihr sie wie gehabt unter: https://www.tus-
gerolsheim.com/…/arch…/23-karlsberg-cup-2021 

Vielmehr wollen wir mit diesem Post zum Einen Danke 
sagen und gleichzeitig etwas andere Zahlen beleuchten. 

Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie und der 
einzuhaltenden Hygienekonzepte dürfen wir - auch bedingt 
durch die neue Wurfzahl - auf eine Rekordteilnehmerzahl 
von 178 Startern zurückblicken (180 wären möglich 
gewesen). Ungeachtet der äußeren Umstände kamen Starter 
aus Ost und West, Süd und Nord - sogar unsere Dauerbrenner 
aus Estland waren wieder dabei. Dies zeigt, dass alle Sportler 
bereit sind, sich den Bedingungen anzupassen. Es gab verteilt 
über die vier Turniertage 36 600er zu bestaunen, 
Turniersieger Tim Brachtel stellte einen neuen Bahnrekord 
auf. Es wurden insgesamt 2179 Neuner geworfen - Rekord 
waren 22 von Thomas Olson. Ein großes Dankeschön gilt 
allen Aktiven für ihre Leistungen und Bereitschaft zur 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie auch für ihre 
Geduld - insbesondere am ersten Tag. 

Zum ersten Mal wurde das Turnier komplett live auf YouTube 
übertragen. Wir waren insgesamt ca. 46 Stunden live auf 
Sendung und haben bislang etwa 13.500 Aufrufe der 
Livestreams bzw. der Archivvideos erreicht. Wer nicht live 
auf YouTube dabei war, konnte die aktuellen Entwicklung 
auch stets auf unserer Facebookseite verfolgen. Die 25 Posts 
in Zusammenhang mit dem Karlsberg-Cup wurden 
zwischenzeitlich ca. 17.500 Mal gesehen. Daher gilt ein 
weiteres Dankeschön euch allen da draußen, die streamen, 
abonnieren, liken, kommentieren oder einfach nur still 
mitlesen. 

Ein Dank gilt aber auch unserem Organisationsteam mit 
ihren Helfern auf, hinter und neben der Bahn, die es 
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überhaupt erst möglich machen, dass das Turnier auch unter 
diesen erschwerten Rahmenbedingungen stattfinden kann. 

Zuletzt möchten wir unseren Sponsoren und Spendern für die 
wieder gut gefüllte Tombola danken. Besonders erwähnen 
möchten wie hierbei den Namensgeber des Cups - die 
Karlsberg Brauerei sowie Geveko Markings. 

Nun ist das Jahr zu Ende und wir möchten euch allen einen 
guten Rutsch nach 2022 wünschen. Kommt gesund über den 
Jahreswechsel und wir hoffen, dass wir uns demnächst 
wieder auf der Kegelbahn oder daneben sehen, spätestens 
zum 24. Karlsberg-Cup - dann hoffentlich wieder mit gut 
gefüllten Zuschauerrängen vor Ort. 

 

 

 

https://www.facebook.com/GevekomarkingsDE/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA8ynVZ7mWHkc_8cX8ebY-LqSmMx-pedSVzGnGf0HeXbyr29F5fSA4VoJ3GhiuwafxIstvDQ6wPWoDesjGPYfGKQTxJ1GAbVBIPZtkWyY-NyhqVI4kqI2kwKQmh-ZybS1yR9AdsmCQBSTgrtdzeifJ8oO99-lCdacmO08JwKXD-xEjTsY6iEMxFGRYRmayvYnozpIxOnK5ukDtT0eWcWaqx8pl4c6j8b4BmpixGODuXgRSQbA5M7hxY3ndj7j1pbnIAyGAyxhFZnm5SiTkwVfTSxIxlBsY87GKleFY3AuvCR3Ai43djlw&__tn__=K-R

