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Deutscher Bohle Kegler Verband e.V. 
Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingbund e.V. 

 

Kandidat Sportlerin des Jahres  
 

Regina Busse (KSV Wandlitz) 
 

Seit vielen Jahren betreibt Regina Busse aus Wandlitz (KFV Barnim) den Kegelsport, schon zu DDR-Zeiten. In 
dieser Zeit qualifizierte sie sich mehrmals für die Teilnahme an den DDR-Meisterschaften und nach der Wende 
auch oft zu den Deutschen Meisterschaften Dreibahnen und Bohle. Sie erreichte dabei viele gute Platzierungen 
und Erfolge. Letzter Höhepunkt war bei der Deutschen Meisterschaft 2022 Bohle in Cuxhaven, der Gewinn des 
Titels Deutscher Meister der Damen C. 
Aber auch etliche Meistertitel und Platzierungen im Land Brandenburg unter den ersten drei erreichte sie in allen 
Altersklassen. Der Lohn für die stetig guten Leistungen, sind Einladungen in der Landesauswahl Brandenburg, 
hier vor allem im Bereich der Damen B/C. Bei dem DBKV-Ländervergleichsspielen erreichte sie mit ihrer 
Mannschaft gute Platzierungen zweite, dritte und schließlich 2022 den ersten Platz. 
Darüber hinaus bemüht sich Regina in der Jugendarbeit und ist dort sehr engagiert. Der Lohn ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit, in der sie ihre Erfahrungen weitergibt, sind etliche vordere Plätze bei den Jugendmeister-
schaften um Land und im Bund. 
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Deutscher Bohle Kegler Verband e.V. 
Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingbund e.V. 

 

Kandidat Sportlerin des Jahres  
 

Ute Wachtendorf (KSC Carat Bremen) 
 

Ute Wachtendorf ist eine Keglerin, die auf eine außergewöhnliche Sportkarriere zurückblicken kann. 
Und dennoch richtet sich ihr Blick stets nach vorne und ihr sportlicher Ehrgeiz ist ungebrochen. Sie 
war Keglerin des DBKV des Jahres 2009 und ist heute wieder für diese Auszeichnung nominiert.  
Ute war schon immer eine herausragende Keglerin und stets auf den vorderen Plätzen zu finden. Ein 
Titel war ihr jedoch lange vergönnt, Deutsche Meisterin im Damen Einzel. Mit dem Wechsel zu den 
Damen A platze der Knoten und die Finalläufe machte sie zu ihrer Kür: 2011 in Lübeck, 2012 in 
Bremen, 2013 in Lüneburg, 2014 in Delmenhorst und 2015 in Cuxhaven. Wann immer sie antrat, war 
sie nicht zu toppen.  
Daneben spornte sie in den letzten zehn Jahren auch ihre Mannschaften an und schaffte mit der 
Bremer Damen A Mannschaft von 2015 - 2017 den Hattrick als Deutschen Meister und wurde in der 
Bundesliga zweimal Dritter mit der Clubmannschaft des KSC Carat Bremen. In der National-
mannschaft gehört sie mit mehr als zwanzig Einsätzen schon zum Inventar.  
 

                  
 

Nachdem sie schweren Herzens mehrere Jahre bei der Deutschen Meisterschaft nicht im Einzel 
antrat, war sie 2018 in Neumünster wieder am Start. Ihre Gegnerinnen hatten erneut das Nachsehen, 
denn Ute Wachtendorf holte sich den sechsten Einzel-Titel. Nur zwei Wochen zuvor hatte sie sich bei 
ihrem ersten Einzel-Start bei den Deutschen Meisterschaften Dreibahnen die Silber-Medaille 
gesichert - wieder eine hervorragende Saison.  
Man könnte meinen, dass sie bei allem, was sie schon erreicht hat, auch mal eine ruhige Kugel 
schiebt. Aber weit gefehlt. In jedem Training und bei jedem Turnier kämpft sie um jedes Holz. 
Neuerdings mischt sie auch den Bremer Betriebssport auf und bringt Mitspieler und Gegner zum 
Schwärmen. Dafür hält sie sich neben dem Kegelsport fit, so dass die üblichen Kegler-Wehwehchen 
ihr kaum etwas anhaben können. Außer vielleicht mal die Nachwehen vom geselligen Teil des Sports.  
Ute freut sich über jedes gute Kegelergebnis und dazu hatte sie nicht nur in den letzten 10 Jahren, 
sondern seit früherster Jugend viele Gelegenheiten. Doch damit sind nicht nur ihre eigenen 
Leistungen gemeint, sondern auch die Leistungen anderer.  
Wann immer im Kegelsport große Leistungen gezeigt werden, geht ihr das Herz auf. Und auch für die 
Organisatoren von Kegelveranstaltungen hat sie stets anerkennende Worte. Diese Einstellung zu 
unserem Kegelsport ist vorbildlich für alle.  

 
 

 



 

  

Deutscher Bohle Kegler Verband e.V. 
Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingbund e.V. 

Kandidat Sportlerin des Jahres  
 

Chantal Cassube (KSC Schwarz-Weiß Berlin) 
 

Geb.: 1994. Chantal hat mit 9 Jahren das Kegeln erlernt und ist heute Mannschaftsführerin der 
Bundesligamannschaft des KSC Schwarz Weiss Berlin. 
Sie engagiert sich ebenfalls als Vorstandsmitglied des LfV Berlin, sowie auch als 
Schiedsrichterin für den Kegelsport. 
So richtig erfolgreich wurde sie erst mit dem Wechsel zur großen Kugel. Seitdem wurden 
Deutsche Meistertitel in der Jugend und mehrere Podestplätze bei den Deutschen 
Meisterschaften der Damen und Herren gesammelt. 2019 gewann sie dann mit André den 
Deutschen Meistertitel im Mixed, sowie mit ihrem Klub die Bronzemedaille der Bundesliga. 
2022 kann man als das besondere Jahr für Chantal bezeichnen. 
Durch eine schwere Erkrankung konnte sie fast gar keine Kugel in der Saison anfassen und 
dadurch keine Bundesliga und auch praktisch keine Qualifikationen spielen. 
 
Umso überraschender sind ihre beiden Meistertitel zu bewerten. Chantal wurde in diesem Jahr 
Deutsche Meisterin im Dreibahnenspiel und Deutsche Meisterin im Doppel mit Sharon 
Gerkhardt. 
Das Wichtigste ist aber, dass es ihr nun wieder gut geht und ihr Leben fast normal lebt.  
 
 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


