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29. Oktober 2011 Kegelausflug „ Eine Fahrt ins Grüne“ 

 
Nach einem lustigem und spannendem Kegeljahr fand der Kegelausflug  
der NaturFreunde Weisenbach ins Grüne statt. Wir trafen uns am Rathaus 
und von hier aus ging es mit dem Bus ins „ Grüne“. Durch etliche Dörfer  
ging es auf der Murgtal Strecke ins Gasthaus „Löwen“ in Schwarzach.  
Hier gab es für alle Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Nachdem sich  
jeder gestärkt hatte, ging es darum, die über flüssigen Kalorien wieder zu 
verbrennen. „Berg Frei“ zum Panorama Stübchen!  
Für alle, denen das Laufen schwer fiel, gab es einen „Lift“ mit vier Rädern. 
Oben angekommen, konnten wir unseren Durst und mittlerweile wieder 
aufkommenden Hunger, an einem reichhaltigen Buffet stillen.  
Nun kam es zur Preis Verleihung. Unser Vorstand Hans-Peter Schaible und 
Harald Hils, verstanden es, uns mit Witz und viel Charme, die Ergebnisse  
der Keglerinnen und Kegler zu erläutern und die Preise zu überreichen. 
 

 
Erster Platz 
Frauen 
Sabine Hils 
 
 
 
Erster Platz 
Männer 
Arnold Krieg  
 
 
 
 

 
Während des Abends gab es Musik und das Tanzbein wurde geschwungen.  
Jung und Alt hatten viel Spaß und kaum einer kann es erwarten, bis 2012 die 
nächste Kegelsaison beginnt. Es wurde über Würfe, Bögen und Sechs Tage 
Rennen fachmännisch und fraulich diskutiert. Wo am besten welcher Kegel  
wie steht und wie man die Kugel schwingt, um die höchst möglichste Punkt- 
zahl zu erreichen. Der Ehrgeiz wurde geschürt und mit Feuer Eifer waren  
alle dabei, da half auch kein Bier zum ablöschen.  
Um Mitternacht, ging es dann wieder zurück zum Bus. Die kleine Wanderung 
führte unter sternbedeckten Himmel und durch die klare Luft zum Bus zurück. 
 
Der Kegel Ausflug 2011 wird allen Teilnehmenden in schöner Erinnerung 
bleiben. Mit Spaß, viel Musik und gutem Essen hatten wir alle einen  
wunderbaren und lustigen Abend. 
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Die Sieger auf Platz ………..!! 

Das Tanzbein würde reichlich geschwungen 


