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MPSV-Damen neue Deutsche Meister

Cuxhaven. Bei der Eröffnungsfeier der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Bohlekegeln repräsentierten 
die MPSV-Kegler und Kegelerinnen das Land Brandenburg und sangen lauthals die „Märkische Heide“ mit. 
Binaca Kühn war die stolze Fahnenträgerin.
 Niemand hatte sie auf dem Schirm, die beiden zierlichen jungen Damen vom KFV Dahme-Spreewald, als es 
im Vorfeld  darum ging, wer den Titel im Damendoppel 2015 erringen würde. Die Titelverteidigerinnen aus 
Hamburg, oder die Lokalmatadorinnen aus Cuxaven? Aber Bettina Lehmann und Bianca Kühn? Wurden um 
den Titel nicht mitgehandelt.
Von den 24 Paaren kamen nach einem Qualifikationslauf nur 12 in die Endrunde, in der dann um die Medaillen 
gespielt wurde. Mit 906 Holz sicherten sich die beiden MPSV-Damen den letzten Platz und zogen in die 
Endrunde ein. Und was sich dann abspielte, lässt sich kaum beschreiben. Lehmann/Kühn zeigten den 
Favoritinnen aus dem Norden die kalte Schulter und spielten unbeirrt 8er und 9er Würfe. Immer ganz vorn mit 
dabei, kegelten beide wie im Trance. Und so sehr die Konkurrenz auch bemüht war, den Rückstand aufzuholen,
es gelang nicht. So feierten die beiden MPSV-Kegelerinnen schon ein paar Kugeln vor dem Ende, als sie 
merkten, dass ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen war. Mit 923 Holz gewannen sie die Goldmedaille vor den 
Mecklenburgerinnen Kotjan/Sponholz, den Hamburgerinnen Kiehn/Wesemann und den Gastgeberinnen 
Fürst/Sinram, die alle 915 Holz auf dem Konto hatten. Die Reihenfolge der Platzierungen wurde dann im 
Stechen ermittelt, das jedoch an Bettina Lehmann und Bianca Kühn vorbei ging. Sie und ihr Anhang waren vor 
Freude außer sich und haben sich durch ihre Art und ihr Spiel viele Sympathien erkämft.
Mit dem Deutschen-Meister-Titel krönten beide eine erfolgreiche Saison und bewiesen der Kegelwelt, dass es 
auch in Königs Wusterhausen und Umgebung herausragende Keglerinnen und Kegler gibt.
Und auch im Mixed gab es eine sehr gute Platzierung. Bettina Lehmann hatte ihren zweiten Start, dieses Mal 
mit Steffen Kuttig. Beide spielten in der Quali 920 Holz und zogen damit ungefährdet in die Endrunde ein. 
Doch dort gelang es dann nicht mehr so gut, beide fanden nicht mehr zu ihrem Spiel. Letztendlich viel auch das
Ergebnis etwas magerer aus, 906 Holz reichten dann für den 8.Rang.
Und auch im Herrendoppel gab es ein MPSV-Paar, Mathias Wüstenhagen und Olaf Stettnisch vertraten die 
Farben des Landkreises. Doch mit 885 Holz hatten beide nicht den Hauch einer Chance und belegten am Ende 
Platz 23. 


