
FC Bayern Fanclub Warmensteinach Preißinger Pokalsieger 
 
Beim traditionellen Heinrich Preißinger Gedächtnis – Pokalkegeln auf der Vier 
Bahnen Anlage des SSV Warmensteinach, belegte der FC Bayern Fanclub 
Warmensteinach, sensationell den 1. Platz.  
Mit sage und schreibe 864 Holz bei  4 x 50 Schub davon pro 50 jeweils 25 in die 
Vollen und 25 Abräumen. Teilnahme berechtigt waren Mannschaften mit jeweils 4 
Keglern, wobei nur Einer oder Eine, aktiver Kegler sein durfte. Aber nicht nur die 
Mannschaft glänzte mit einem tollen Ergebnis, sondern der FC Bayern Fanclub hatte 
auch den gesamtbesten Einzelkegler nämlich Dominik Bauernfeind mit unglaublichen 
262 Holz, in seinen Reihen. 

 

Die Bayern hatten sich in einem unglaublich spannenden Endkampf, gegen die 
Klasse Mannschaften des Ost-West Clans Herren 1, die Brauerei Hütten und den 
Vorrunden Sieger Sili, durchgesetzt. 
 
Vorstand Neise beendete mit der Siegerehrung eine tolle Veranstaltung über 4 Tage, 
wie immer ausgezeichnet organisiert durch die SSV Kegelabteilung. Das noch 
entsprechend in den 3 Königstag hinein gefeiert wurde war selbstverständlich. 
 
Eine negative Anmerkung muss leider aber auch gemacht werden. 
Mit 12 teilnehmenden Mannschaften war es die bisher niedrigste Teilnehmerzahl in 
der Geschichte des Gedächtnispokales. Nicht ein einziger Verein, hat an der wahrlich 
nicht zu großen Zeit- und Personalaufwendigen Veranstaltung, teilgenommen.  
Soviel zum „ Mitananda“ . 
 
Trotzdem freuen wir uns schon jetzt auf einen Heinrich Preißinger Gedächtnis-Pokal 
in 2016. Mit hoffentlich einer größeren Anzahl von teilnehmenden Mannschaften und 
hier denken wir vor allem auch an die Familien. Es macht doch Spaß, sich zwischen 
den Feiertagen einmal sportlich zu betätigen. Nicht das Ergebnis sondern die Freude 
miteinander über ein mehr oder weniger gutes Gelingen steht im Vordergrund. Und 
was gibt es schöneres, wenn am nächsten Tag oder übernächstem, so langsam der 
Muskelkater nach lässt und man langsam wieder aufrecht gehen kann, dass pure 
Vergnügen wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. 
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