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Die diesjährige Vereinsmeisterschaft des GSV München fand diesjährig im Juli bei sommerlicher Hitze 

statt. Der Austragungsort war das Isar Bowling München. Dieses Mal meldeten sich 12 

Teilnehmer/Innen, die sich diesen Spaß und Wettkampfkitzel nicht entgehen lassen wollten. Bei den 

Männern traten Daniel Duda, Lothar Fritzsche, Christian Hilz, Manfred Klingenmaier, Dieter Link, Jan 

Wegner, Eberhard Wienhold und Peter Völler an. Bei den Damen gaben sich Lisa Braig, Silvia Duda, 

Julia Emmerich und Irmi Fritz die Ehre.  

Bereits um 9:30 waren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen pünktlich vor Ort, damit mit der 

Auslosung für die Bahnen begonnen werden konnte. Startschuss für die Einzeldisziplin war ca. 10:15 

Uhr – für jeden das Signal, ab jetzt eifrig so viele Pins wie nur möglich abzuräumen. Hintergrund 

dessen ist, dass die Vereinsmeistertitel neu zu vergeben sind: Die letztjährigen Vereinsmeister 

Frederic Delsol und Melanie Klinke sind dieses Jahr nicht mit von der Partie – Babypause 😉. 

Die ersten 6 Spiele der Einzeldisziplin liefen flott und reibungslos ab, so dass man punktgenau in die 

ersehnte Mittagspause gehen konnte, gleichzeitig wurde auch die Verlosung zum Mixed-Wettkampf 

begonnen. Nach der Pause wurde sodann auch gleich im Mixed weitergespielt.  

Die Glücksfee der Auslosung hatte ein gutes Näschen und so gestaltete sich das Mixed recht 

spannend, da die Gegner und Gegnerinnen ziemlich gleichwertig stark waren (siehe Liste der 

Ergebnisse, wer mit wem gespielt hat). 

Wie gewohnt ging es nach dem Mixed zum Halbfinale – der Vorreiter des packenden Finale - über. 

Während der vorhergehenden Spiele (Einzel/Mixed) hatte sich Daniel Duda mit dem ersten Platz 

qualifiziert und trat somit gegen den 4. Platzierten Eberhard Wienhold an. Christian Hilz, der 

Zweitplatzierte, musste seine Bowlingkünste gegen Manfred Klingenmaier, welcher den 3. Platz 

erreicht hatte, unter Beweis stellen. 

Diese beiden Halbfinales verliefen bei den Männern mit viel Spannung, weil gleich drei der Spieler ein 

hohes Handicap im Gepäck mit dabei hatten. Hier war etwas Kopfrechnen gefragt, wer seine Nase 

bei der Zahl der abgeräumten Pins incl. Handicap weiter vorne hat.  

Daniel setzte sich dennoch souverän gegen Ebi durch, während Christian sich gegen Manfred die 

Butter nicht vom Brot nehmen ließ und ihn besiegte. 

Somit standen die Gegner für das Finalspiel fest: Daniel Duda vs. Christian Hilz. Nach einem weiteren 

Bahnwechsel verlief das Finale mit etlichen Zuschauern für Christian sehr positiv, trotz der 

drückenden Hitze, die draußen herrschte. Daniel gab sich noch lange nicht geschlagen, musste 

jedoch letztendlich den Sieg dem neuen Vereinsmeister Christian überlassen.  

Bei den Ladies erreichte Silvia Duda im „kleinen Finale“ den hart umkämpften ersten Platz, dahinter 

belegte Julia Emmerich den zweiten Platz. Den dritten Platz hat Irmi Fritz erobert und auf dem 4. 

Platz befand sich Lisa Braig. Somit steht im „weiblichen“ Finale ein Spiel Silvia gegen Lisa an, sowie 

Julia gegen Irmi. Toll ist, dass Irmi als ganz frisches Mitglied sich in ihrem ersten Wettkampf schon so 

gut geschlagen hat und den dritten Platz erreichte. 

Im Halbfinale gab es eine „kleine Überraschung“, wo sich Lisa zwar recht knapp aber stark gegen 

Silvia durchsetzen konnte. Julia ergatterte sich derweil gegen Irmi ihr Ticket ins Finale. Das Finale der 

Damen bestritten somit Lisa und Julia – nach einem ehrgeizigen Kampf stand schließlich Lisa Braig als 

neue Vereinsmeisterin und Nachfolgerin von Melanie Klinke fest. 



Zum Abschluss und für die Feierlichkeiten zur Siegerehrung ging es ins Vereinsheim der 

Schwerhörigen, wo gemeinsam gemütliche und schöne Stunden bei reichlich Speis, Trank und 

Unterhaltung verbracht wurden. Dort wurde auch der neue Vereinsmeister und die neue 

Vereinsmeisterin gekrönt (siehe Bilder). 

 

 

 


