
„Für die Regionalliga brauchen wir
vier Bahnen“
Das Mittwochs-Interview Die Kegler des KC Einigkeit Elxleben stehen vor ihrem
fünften Landesmeistertitel. An Aufstieg war bisher nicht zu denken. Nun besteht
neue Ho�nung

28. Februar 2018 / 01:01 Uhr

Die Erfolgskegler aus Elxleben. Vorstandsmitglied Ste�en Spredemann (Mitte) stand uns im Interview Rede und
Antwort. Foto: Sebastian Fernschild

Elxleben. Der seit 1908 bestehende Kegelverein
in Elxleben durchlebt gerade ein Auf und Ab. Seit
2014 ist er durchweg Meister in der DCU-
Thüringenliga. Den Aufstieg in die Regionalliga
konnte er aber noch nicht durchführen, da die
Rahmenbedingungen nicht stimmen. Wir
sprachen mit Vorstandsmitglied und Spieler
Ste�en Spredemann über die derzeitige
Situation.

Herr Spredemann, erst mal Glückwunsch zu
den bisherigen Erfolgen. Wie sieht es in der
aktuellen Saison aus?
Vielen Dank. Momentan müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht auch 2018
Meister werden würden. Wir liegen mit drei Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz
und haben ein relativ leichtes Restprogramm. Am Wochenende haben wir gegen
Apfelstädt mit neuem Bahnrekord von 2827 Holz gewonnen.

Wie kommt dieser Erfolg in den letzten Jahren zustande?
Unsere Entwicklung ist schon außergewöhnlich. Wir sind sehr beständig und
mittlerweile sehr erfahren. Wir haben uns permanent weiterentwickelt. Und die
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Mannschaft orientiert sich an den bisherigen Erfolgen. Auch technisch haben wir uns
Jahr für Jahr weiterentwickelt. Außerdem spielt die jetzige Truppe seit sieben Jahren
zusammen.

Warum wollte oder konnte Ihre Mannschaft bisher nicht aufsteigen?
Von nicht wollen kann keine Rede sein. Sehr gerne würden wir schon in der
Regionalliga spielen. Doch dafür brauchen wir eine Vier-Bahnen-Anlage, und die
haben wir nicht. Seit vielen Jahren arbeiten wir daran, solch eine Anlage zu bekommen.
Doch bisher ist noch nichts Konkretes in dieser Richtung passiert.

Woran liegt es, dass Sie bislang keine Vier-Bahnen-Anlage bekommen haben?
Die Finanzierung ist das große Problem. In der Saison 2014/15 war die Akzeptanz der
Gemeinde nicht gegeben. Das hat sich mittlerweile geändert. Es laufen viele Gespräche,
die nun endlich in die richtige Richtung gehen. Mit Bürgermeister Heiko Koch wurde
vereinbart, dass mit dem Kultusministerium und dem Landessportbund gesprochen
wird. Das schürt unsere Ho�nung.

Was kostet denn solch eine neue Anlage?
Allein die neue Anlage mit den vier Bahnen und allen anderen geforderten Richtlinien
kostet einen mittleren sechsstelligen Betrag. Das ist eine Menge.

Gibt es andere Alternativen?
Theoretisch schon. Wir wurden angehalten, auf eine andere Bahn auszuweichen.
Entweder nach Gebesee oder Gispersleben. Aber das kommt nicht in Frage. Im
Kegelsport ist die Heimbahn das A und O. Nun wurde uns schon vom Verband
angedroht, dass uns Punkte abgezogen werden, falls wir wieder nicht aufsteigen. Das
gilt es zu verhindern, denn wir werden mit Sicherheit in dieser Saison noch nicht
aufsteigen.

Das hört sich nach Frust an?
Ja, das kann man schon so sagen. Die Jungs wollen höherklassig spielen. Das Potenzial
dafür ist de�nitiv vorhanden. Außerdem ist unsere jetzige Anlage sehr
sanierungsbedürftig. Das Dach ist undicht und von einer Dämmung ist kaum zu
sprechen. Zudem liegen die Betriebskosten zu zwei Dritteln beim Verein. Das Gebäude
ist aus den sechziger Jahren. Die Anlage selbst wurde nach der Wende erneuert, ist aber
auch eine gebrauchte. Auch, dass das Prozedere so lange dauert, zerrt an den Nerven.
Aber anscheinend haben wir die längste Zeit gewartet.

Die längste Zeit hat es gedauert? Wann soll es losgehen mit dem Neubau?
Aktuell wollen wir noch gar nicht daran denken. Da stehen noch viele Entscheidungen
aus. Aber wenn alles gut läuft, könnte es in diesem Jahr zu einem Beschluss kommen
und der Neubau vielleicht 2019 losgehen. 2020 dann die ersten Spiele. Das wäre für uns
ein Segen.
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