Kegeln
eine kleine Abhandlung über die Entwicklung des Kegelns
Kegeln ist ein Präzisionssportart, bei der ein Spieler von einem Ende einer glatten Bahn aus
(Kegelbahn) mit kontrollierten Schwung eine Kugel ins rollen bringt, um die am anderen Ende
der Bahn aufgestellten neun Kegel umzulegen. Die Kegel sind dabei gleichmäßig in Form eines
Quadrates angeordnet, das auf der Spitze steht (Raute).
Das Kegeln entwickelte sich in Europa über viele Jahrhunderte aus volkstümlichen Spielen im
Freien; heute ist es in zahlreichen Ländern der Welt verbreitet und findet in seiner modernen
Form in speziell ausgestatteten Innenräumen und Hallen statt; Kegeln wir vielerorts als
Leistungs- und Breitensport betrieben, ist aber als Freizeitspiel noch weitaus populärer

Antike
Das Kegelspiel ist eine der ältesten Sportarten - Vorläufer gab es bereits im antiken Ägypten,
bei Ausgrabungen fand man Teile eines Kinderkegelspieles in Grabstätten, die Spielszenen
nachstellten - als Urformen des heutigen Kegelspieles werden die Zielwurfspiele germanischer
Stämme in Mitteleuropa vermutet, bei denen mit Steinen auf Knochen geworfen wurde.

Mittelalter
Hingegen legen Untersuchungen zum Wort Kegel nahe, dass Vorformen des heutigen
Kegelns schließlich im MA entstanden. Seit dem 12. Jahrhundert sind volkstümliche
Kegelspiele durchgehend belegt - erstmals wird 1157 in der Chronik von Rothenburg
Kegeln als verbreitetes Volksvergnügen geschildert - eine Handschrift von 1265 belegt,
dass in Xanten eine Kegler-Gilde bestand. Zu dieser Zeit sind nicht sportliche Aspekte
im Vordergrund, sondern das Abschließen von Wetten; in der Folge sind gesetzliche
Regelungen dokumentiert, die das Glücksspiel einzudämmen versuchten und auf diese
Weise das Kegeln in einen Zusammenhang mit Karten- und Würfelspielen brachten;
dies alles konnte aber die zunehmende Beliebtheit des Kegelspieles nicht nachhaltig
einschränken. Obwohl es wie meisten Spiele als Gotteslästerung galt, wurde Kegeln
auch in Klöstern praktiziert und hier oft “Heidentöten”genannt; die aufgestellten kurzen
Holzsäulen wurden von den Mönchen als heidnische Götter und Dämonen behandelt,
die sie mit Steinen oder Holzkugeln umwarfen - bald wurde das Kegelspiel Bestandteil
der großen Volksfeste, 1509 berichtet Mathias Hirt vom Augsburger Schützenfest, dass
Adel, Klerus, Handwerker und Bauern gemeinsam dem Kegelspiel nachgingen.

Neuzeit
Bis ins 18. Jahrhundert wurde ausnahmslos im Freien gespielt - Kegeln fehlte auf keinem
Jahrmarkt und auf keiner größeren Hochzeit; noch immer ging es oftmals um Gut und Geld;
auch die höfische Welt des Rokoko vergnügte sich beim Kegeln - begeisterte Anhänger des
Kegelns waren u.a. Friedrich Schiller und Johann Wolfgang von Goethe.
Bis in die 1980er Jahre hinein stellten “Kegelbuam” die Kegel auf und rollten die Kugel
zurück; nach Darstellung des Schriftstellers Karl May sei er selbst 1854 Kegelbua gewesen
und das Kegeln habe am Sonntag gleich nach der Kirche begonnen und bis zu späten Abendstunde gedauert, am Markttag auch bis Mitternacht; es habe zu Essen gegeben und Bierreste
zu trinken, manchmal auch einen Schnaps, dazu einen guten Stundenlohn und Zusatzbeträge
bei speziellen Situationen.
Die ersten vollautomatischen Kegelstellmaschinen wurden am 25. März 1956 in Deutschland
in Betrieb genommen - während anfangs noch die einzelnen mechanischen Arbeitsschritte per
Knopfdruck ausgeführt wurden, übernehmen heute computergesteuerte Anlagen den kompletten
Spielablauf vom Aufstellen der Kegel bis zum Zählen der Punkte usw. und so fort.
Die hölzernen Kegel sind längst durch Kunststoffkegel ersetzt - Kugeln werden heute aus
polyesterfreiem Phenolharz (Aramith) hergestellt.

...... und ich hab mich nun letztendlich auf die Socken gemacht, was ich erreichen konnte, hab
ich gesammelt, sortiert und dann in rund 30 Ordnern untergebracht - dann sortiert und in eine
Reihe gebracht und dann alles (wenns ganz fertig ist erstens elektronisch erfaßt und die Unterlagen wieder schön fein säuberlich abgelegt) in einer Chronik niedergelegt.
Erstens bedanke ich mich bei dem “Kegelclub Zünftiger Dienstag aus Hörgertshausen”, die ja
Gründungsmitglied waren und auch eine Menge brauchbarer Unterlagen über die ganze Zeit aufgehoben hatten und dann bei der “Goldenen Mitte aus Hörgertshausen”, die ja eine ganz
feine Vereinschronik besitzen, aus der ich eine Menge Unterlagen benutzen konnte.
Unser Dank muß auch weiterhin den meisten Funktionären der Landkreiskegler gelten, die auch
zum Teil noch viele Unterlagen hatten und diese auch zur Verfügung stellten (leider waren nicht
alle Funktionäre so weitsichtig), hier sind vor allem der langjährige Schriftführer Wolfgang
Spenger vom KC 78 Nandlstadt und der Ehrenvorsitzende Josef Preitsameter vom KC GHO
Enzelhausen zu nennen.
Fertig wird sie ja nie werden, weil immer wieder neue Unterlagen hinzukommen, aber sie verschafft im derzeitigen Zustand schon einen Überblick über den Verlauf der nun beinahe schon
50 Saisonen.
Zum Schluß bedanke ich mich auch noch bei der Gemeinde Hörgertshausen, in deren neuerbauten
Rathaus die Unterlagen sicher verwahrt werden können - sicher heißt, auf alle Unterlagen kann
jederzeit von einem Verantwortlichen der Kegelrunde zugegriffen werden - sicher heißt aber auch,
sollte ich einmal nicht mehr so richtig können oder nicht mehr sein, so sind die Unterlagen jederzeit
verfügbar - denn wie oft war es denn bei Vereinen, da ist jemand verstorben oder man hat sich auch im
Streit getrennt und wie durch eine Zauberei waren auch Vereinsunterlagen verschwunden - was es
alles auf der Welt so gibt.
Man muss natürlich Zeit und Geduld haben, um in dieser Chronik zu stöbern - nicht bloß so einmal
durchblättern und schon weiß ich alles, das bringt nix.
Hörgertshausen, 20. Januar 2014

Erich Eder
ehemaliger Spielleiter

Ich hab mich sehr bemüht, die einzelnen
Buchstaben formgerecht und ohne Fehler
hintereinander zu positionieren.

Sollte jemand einen Rechtschreibfehler
finden,
so kann er ihn behalten, er braucht ihn
mir nicht zurückzugeben.

