15 Jahre Kallboys
Am 17.04.1999 war Mondorf um einen Herrenkegelclub reicher. Die ehrenwerten Herren der
Kallboys gaben sich die Ehre und begannen ihre bis jetzt andauernde Geschichte.

Historisches
Im April 1999 war den Herren des gemischten Kegelclubs "Rotzlöffel" ein Kegeltermin im Monat
nicht genug. So gründeten fünf Mitglieder des Clubs im April 1999 den neuen reinen
Herrenkegelclub"Kallboys". Die Mädels des Clubs gründeten darauf bald einen Damenkegelclub,
den "KC Kapottjelaach".

Nach einiger Zeit zeigte sich jedoch, dass drei Kegeltermine im Monat für die Clique doch sehr
anstrengend waren, zumal ein Teil der Clubmitglieder gerade damit begannen, Familien zu
gründen. So wurde der KC Rotzlöffel im Jahr 2001 aufgelöst und die Termine vom KC Kallboys
und dem KC Kapottjelaach auf's gleiche Wochenende gelegt.
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Doch zurück zum KC Kallboys. Im Jahr 2002 erhielt der Club seine eigene Homepage, die
zunächst nur einige Bilder unserer Clubaktivitäten zeigte. Im Jahr 2005 wurde die HTML Seite
durch ein Content Mangement System ersetzt, und bald schon ließen sich noch ganz andere
Inhalte zeigen. Wir wollten den Besuchern unserer Homepage unseren Heimatort präsentieren
und etwas näher zeigen. Dazu haben wir eine Videothek eingerichtet, in der von Zeit zu Zeit
immer wieder neue Videos aus Mondorf und der Umgebung sowie unserer Clubaktivitäten
gezeigt werden. Besonders gern widmen wir uns dabei allen Themen rund um historische
Fahrzeuge, oder auch - für Mondorfer mehr als natürlich - um alles, was mit dem Rhein zu tun
hat. Weiterhin haben wir die Rubrik Mondorfer Geschichte(n) in denen wir lokal historische
Ereignisse vorstellen. Auch sind von uns selbst entworfene Kegelspiele zu finden.
Im Jahr 2010 begannen wir "Mondorf auf Pappe
zu bringen". Mondorf-Fans können sich
kostenlos
Bastelbögen
mit
Bauwerken,
Fahrzeugen und Unikaten aus Mondorf und
Umgebung herunterladen. So haben wir schon
einige Gebäude wie die St. Laurentius Kirche
und das Hafenschlösschen sowie mehrere
Schiffe
und
Landfahrzeuge
realisiert.
Verschiedene Modelle, wie die Synagoge von
Mondorf oder die Windmühle von Rheidt
wurden sogar rekonstruiert.
Diese Modelle erfreuen sich großer Beliebtheit :
es wurden schon mehrere Artikel in den lokalen
Zeitungen dazu veröffentlicht, und wir haben
sogar schon Zuschriften von Bastlern aus
Südamerika erhalten, die sich für die Modelle
bedankt haben.
Im August 2013 beschritten die Kallboys
mediales Neuland, als wir ein Remake der
bekannten
"Underberg"-Erkennungsmelodie
aufnahmen und ein entsprechendes Musikvideo
dazu produzierten, um damit am großen
"Underberg-Musikwettbewerb" teilzunehmen.
Tatsächlich schafften wir es damit bis ins große Finale in Hamburg (wo wir außerdem noch eine
zweite, eigene Komposition performen mußten), und die Jury um Schlagerstar Guildo Horn hob
uns schließlich auf den dritten Platz. Von diesem Erfolg, über den viele Zeitungen berichteten,
wurden wir so beflügelt, das wir uns vor Weihnachten entschlossen, auch zu der genannten
zweiten Komposition ein Musikvideo zu produzieren - und uns damit unsere eigene Hymne zu
geben.
Zum 15. Geburtstag wurde das aber auch langsam Zeit... nachdem wir den 10. glatt verschlafen
haben...
Modell und Danksagung
Das "15 Jahre Kallboys" Modell stellt einen kleinen Kegelpokal dar, den wir unseren treuen Fans
verleihen möchten. Vielen Dank für all' das Lob und die Anerkennung, die Ihr uns in den letzten
Jahren, per Mail, als Gästebucheintrag oder gar mündlich übermittelt habt.
Darauf ein dreifaches "Gut Holz !"
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Hinweise zum Zusammenbau
Drucken Sie die Bauteile aus. Am besten eignet sich 160 g/m² schweres Papier. Außerdem
benötigen Sie folgende Dinge:
Werkzeuge
•
•
•
•
•
•

Schere
(Stahl-)Lineal
Cuttermesser
Zahnstocher zum
Verstreichen von Leim
Klebstoff/Bastelleim
Stecknadel zum Anritzen

Baumaterial
•
•

Ein Stück Graupappe, oder
besser Finnpappe 1mm stark.
Optional Doppelseitiges
Klebeband

Schneiden Sie die Einzelteile möglichst mit dem Cutter aus. Nehmen Sie die Schere nur für
Kleinteile, gebogene Stücke und Klebeecken. Beim Anritzen zum Falzen mit der Stecknadel
sollten Sie auf die Biegerichtung achten. Bei Biegungen, die eine Außenecke darstellen, ritzen Sie
auf der gedruckten Markierung. Bei Innenecken ritzen Sie von der unbedruckten Seite. Um
dabei die Linie von der anderen Seite genau zu treffen, können Sie am Anfang und am Ende der
aufgedruckten Linie mit der Stecknadel durch das Papier stechen. So haben Sie auf der Rückseite
zwei Punkte, die Sie mit einem Lineal verbinden können. Einige Teile werden ohne Klebelasche
stumpf verklebt. Verwenden Sie hierzu am besten Bastelleim, da dieser unsichtbar abtrocknet.
Optional benötigen Sie Buntstifte oder einen Wassermalkasten, um die Schnittkanten
einzufärben.
Fundament und Hauswände
• Sockel
• Sockelseiten (1 und 2) ausschneiden Ritzen und zusammenkleben.
• Deckel (3) ausschneiden und ein Stück Grau- oder Finnpappe legen. Mit einem Bleistift die
Außenmaße
• auf die Pappe übertragen und ausschneiden.
• Deckel auf die Seitenteile kleben.
• Verstärkung von unten in den Deckel einkleben.
• Boden (4) ausschneiden und von unten an den Sockel kleben.
Kugel
• Kugel Teile (5 -7) ausscheiden, ritzen und zu Ringen zusammenkleben.
• Ringe der Reihe nach aufeinander kleben.
• Kugel Teile (8 -10) ausscheiden, ritzen und zu Ringen zusammenkleben.
• Ringe der Reihe nach aufeinander kleben.
• Kugelhälften zusammenkleben.
Kallboys Logo
• Rahmenring (11) ausscheiden und ritzen.
• Rahmeninnenring (12) ausschneiden, ritzen und zu einem Ring zusammenkleben.
• Rahmeninnenring an den Rahmenring kleben.
• Logo (13) ausscheiden und in die Öffnung kleben.
• Rahmenaussenring (14) ausschneiden, ritzen und zu einem Ring zusammenkleben.
• Rückseite (15) ausschneiden und an den Rahmenaussenring kleben.
• Rück- und Vorderseite zusammenkleben.
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Kegel
• Kegelteile (16-27) ausscheiden, ritzen und zu Ringen zusammenkleben.
• Ringe der Reihe nach aufeinander kleben.
• Boden (28) ist optional, falls nur der Kegel verwendet werden soll.
Fertigstellung
• Kugel, Kegel und Logo auf die markierten Stellen des Sockels kleben.
Verwendung:
Diese Datei inklusive der enthaltenen Bilder und Texte unterliegen dem Urheberrecht. Eine
Weitergabe dieser Datei (auch auszugsweise) auf Downloadseiten, auf Datenträgern oder als
Sammlung über elektronische Medien ist ohne eine schriftl. Genehmigung nicht gestattet.
Eine kommerzielle Verwendung des Bastelbogens ist keinesfalls gestattet. Für den nicht
kommerziellen - privaten Gebrauch, und zur Weitergabe an Freunde sind Kopien jedoch
erlaubt.

Copyright © www.kallboys.de 2014

Seite 4

