
Geil, die Überschrift hab´ ich schon: Vögeln im Süden…  

Warum vögeln im Süden, denkt  ihr  jetzt bestimmt. Ich weiß es auch nicht. Aber als ich heute 

Morgen die Augen aufgeschlagen habe, sah ich Vögel und dachte an Sommer...  

So, nun aber zum Thema. 

KEGELN 

Anfang März war es wieder soweit. Zwei SCR-Mannschaften waren pünktlich am SONNTAG um  halb 

neun  im Sport-P, um sich mit zehn weiteren Hobby-Kegler-Teams zu messen.  

Die guten Nachrichten zuerst: Beide SCR-

Teams haben sich – im Vergleich zum 

Vorjahr – gesteigert. Und in Sachen 

Altersdurchschnitt haben wir die ersten 

beiden Plätze belegt. Außerdem sahen wir 

gut aus…   

Nun der nicht ganz so tolle, aber ehrliche 

Spielbericht: Edelmetall konnten wir auch 

in diesem Jahr nicht gewinnen. Unsere 

Würfe reichten nur zum 4. und 10. Platz 

(von insgesamt 12 Teams). Und auch die einzige Trophäe vom Vorjahr haben wir verloren; die 

„Wanderratte“. Erik, der Titelverteidiger, hat wohl heimlich trainiert. Wie gewohnt auf hohem 

Niveau kegelte Clausi und war unser „Leuchtturm“ (Einzelwertung 6. Platz). Mit einer Super-

Steigerung gegenüber dem letzten Jahr wurde Knut der zweitbeste SCR-Kegler (EW 8. Platz). Marco 

leistete sich gleich auf den ersten beiden Bahnen drei Ratten; das war´s mit dem Top-Ergebnis (EW 9. 

Platz). Und auch Paula konnte nicht an ihre gute Leistung des letzten Jahres anknüpfen (EW 4. Platz 

bei den Frauen). 

Im nächsten Jahr greifen wir auf jeden Fall wieder an. Statt drei müssen wir mindestens sechs 

Trainingseinheiten absolvieren. Termine auf der SCR-Website. Jeder ist herzlich eingeladen, die 

Zusammensetzung der Wettkampfteams erfolgt knallhart nach dem Leistungsprinzip… 

 



SKAT 

Der Segel-Club Ribnitz e.V. lebt; so viele Teilnehmer hatten wir noch nie. Insgesamt 18 Spieler 

passten genau für sechs Dreier-Tische. Sport-P-Chef Jörg musste noch einen Tisch dazu holen, aber 

dafür hatte Marco erstmals schon die Tisch- und Loszettel vorbereitet. So konnte es am Freitagabend 

fast pünktlich losgehen. 

Knut, offensichtlich nicht nur stark beim 

Kegeln, führte nach der ersten von zwei 

18er-Runden haushoch. Aber nach der 

Auslosung für die zweite Runde landete er 

auf dem Stuhl von Marco. Das konnte nichts 

mehr werden, denn dieser Sitzplatz 

(schieben wir´s mal darauf) bescherte Marco 

den – mit Abstand – letzten Platz des 

Turniers. Eng umkämpft war allerdings der 

Sieg. Letztlich punktgleich gewannen Hugo 

und Schmelti, wobei sich der Jüngere bei der Preisauswahl gleich in zweierlei Hinsicht sehr kollegial 

zeigte. Erst überließ er Hugo den ersten Stich am Trophäentisch und dann wählte er noch den 

Mörser, von dem er wusste, dass Paula (9. Platz) darauf ganz scharf war. Die beiden tauschten 

letztlich Heißluftpistole gegen Küchenzubehör.  

Nicht in Top-Form oder einfach vom Pech verfolgt 

waren Luden und Manner. Für die beiden 

erfahrenen Spieler reichte es in diesem Jahr nur für 

den 15. und 17. Platz, und das mit abnehmender 

Tendenz in der zweiten Runde. Fehlen da vielleicht 

die regelmäßigen Skatrunden beim Frühschoppen? 

Aber egal. Hier ist jeder willkommen. Auch in Sachen 

Skat erfolgt für das nächste Jahr die Ankündigung 

auf unserer Website. Teilnehmen können auch 

befreundete SCR-Nichtmitglieder. Hilfreich wäre 

eine verbindliche Anmeldung bis spätestens einen 

Tag vor dem Termin. Dann muss man nur noch 

erscheinen, nicht wahr Jens… 

Handbreit und eine schöne Segelsaison wünscht Marco! 

 


