
Liebe Kegelfreunde, 

dieses Jahr haben wir die Ehre die Meisterschaftsfeier 2017 das erste Mal am 10.06.2017 in 
Beilngries zu veranstalten. Dazu sprechen wir der VSAK einen herzlichen Dank aus! 

Bisher war es wohl aufgrund der zu kleinen vorhandenen Säle in Beilngries nicht möglich gewesen, 
diese VSAK-Feier in der Altmühlstadt abzuhalten. Durch den Bau der Bühler-Halle (Mehrzweckhalle 
bei der Mittel- und Realschule) ist das für uns jetzt möglich, weswegen wir nun dieses Projekt auch in 
Angriff genommen haben. 

Wir informieren euch dazu gerne schon einmal vorab, da wir uns Gedanken über den optimalen 
Ablauf bezüglich der Bewirtung sowie dem offiziellen Part gemacht und deshalb auch das Ganze 
etwas umgekrempelt haben. 

1. Ablauf und Spiele 

Bezüglich des Ablaufs haben wir uns gedacht, dass wir den offiziellen Teil ein bisschen entzerren 
und – damit es nicht langweilig wird – würden wir gerne von jedem Verein eine vom Verein 
selbst ausgewählte Person zu insgesamt drei Spielen einladen, die jeweils ein KO-System 
beinhalten.  Zum Schluss gibt es dann einen Sieger, deren Verein dann auch einen 
entsprechenden Gewinn erhält. Welche Spiele das sind, wird nicht verraten  

Hier der Ablauf: 

Thema Von Bis 
 

Eintreffen 
(Ab 18 Uhr warmes Essen) 

18:00 19:00 

Grußworte 19:00 19:15 
1.Teil Ehrungen 

Jugend & Senioren 19:15 19:45 

Auftritt Band 
 anschließend 1. Spiel 19:45 20:30 

2.Teil Ehrungen 
Meisterschaft Erwachsene 20:30 21:00 

2.Spiel  
(DJ & Bareröffnung) 

Ab 
 21:00 21:30 

3.Teil Ehrungen 
König Damen und Herren 

Tandemsieger 
Pokalsieger  

Oberligameister  
 

21:30 22:00 

3. Spiel & Verleihung Gewinn 22:00 22:30 

Gemütlicher Teil Ab 
 22:30  

Auftritt 23:00  
 

 

 



 

2. Bewirtung 

Weil wir die VSAK-Meisterschaftsfeier aufgrund des fehlenden Platzes für die große Anzahl an 
Personen  in keinem Gasthaus in Beilngries abhalten können, sind wir auf die Bühler-Halle 
ausgewichen. Hier wird uns dann ein Caterer mit Essen und Getränken versorgen. Damit auch 
der Caterer mit der ungefähren Essenszahl kalkulieren kann, haben wir uns dieses Jahr 
ausgedacht, die Essen vom jeweiligen Verein schon vorbestellen und vorausbezahlen zu lassen. 
Dazu wird jeder Vereinsvorsitzende dann „Coupons“ in verschiedenen Farben für das jeweilige 
bestellte Essen erhalten, die  dann vor Ort eingelöst werden können. Wir möchten dadurch 
einfach verhindern, dass der Caterer nicht auf seinen vorbereiteten Speisen „sitzen bleibt“. 
Zudem bringt eine Vorauszahlung „eine schnellere Bewirtung“ mit sich, sodass jeder in 
angemessener Zeit sein Essen bekommt und nicht lange darauf warten muss. 

Nähre Infos dazu gibt es dann in der separaten Einladung, die bei der Jahreshauptversammlung 
ausgeteilt bzw. per Mail verschickt wird. 

 

Wir hoffen ihr habt für unsere neuen Einführungen Verständnis, so dass dieser Abend für uns alle zu 
einem schönen und unvergesslichen Erlebnis wird. 

Der KC Beilngries freut sich auf euer zahlreiches Erscheinen! 

 

 


