BC Gießen´s Bowler holprig in die neue Saison 2018/19 gestartet

Endlich ging am Wochenende, 22./23. September die neue Bowling-Ligasaison wieder los. Unsere
Bundesliga-Aufsteiger, die 1. Herrenmannschaft, musste zu ihrem Bundesliga-Debüt in StuttgartFeuerbach antreten. Mit dem entsprechenden Respekt und neugierig wie man sich in der Bundesliga
präsentieren wird, ging man mit etwas lauen Gefühlen in das erste Match gegen den Mitaufsteiger
BC Condor Mannheim. Trotz ansprechenden Leistungen und einem Team-Schnitt von204,2 Pins
musste man das Spiel mit 1021:1120 verloren abgeben. Die schwierigen Bahnverhältnisse der
Bundesliga forderten dann auch die Spieler des BC Gießen und es kam immer wieder zu
ungewohnten Spielen von unter 150 Pins, die auf diesem Niveau weitere Punkte kosteten. Nach der
Mittagspause ging es dann aber etwas entspannter weiter und das Team fand zu alter Stärke zurück.
Mit zwei Spielen über 1050 Pins (Schnitt 210 Pins) konnte man noch zwei Spiele gewinnen. Weiter
ging es dann am Sonntagmorgen mit den 3 restlichen Begegnungen gegen Regensburg, Blau-Gelb
Frankfurt und ABC Stuttgart. Auch hier konnten die Gießener Herren mit Spielen über der 1.000-er
Marke punkten, das Derby mit den hessischen Kollegen von Blau-Gelb Frankfurt endete mit einem
Unentschieden. Letztendlich gelang es unseren Jungs bei ihrem Debüt 4 von 9 Spielen zu gewinnen,
mit weiteren 7 Bonus-Punkten, die man sich als viertbeste Teamleistung sichern konnte, gingen
insgesamt 16 Punkte auf das Konto der Neulinge in der 2. Bundesliga Süd und man landeten damit
im Tabellenmittelfeld auf einem guten 5. Platz. Auf ein Neues geht’s dann am nächsten Ligastart am
13./14. Oktober im rheinland-pfälzischen Ingelheim weiter.

Die Gießener Damen traten am 23. September in der Hessenliga an und hatten ihren ersten Ligastart
in der Fun-Fabrik in Wiesbaden zu absolvieren. Die Hessenliga der Damen wurde erstmals auf 8
Mannschaften reduziert, somit wird nun nur noch am Sonntag gespielt. Unser Damen-Team konnte
sich mit Petra Geck verstärkten, die früher bei Aan Schwanheim gespielt hatte. Einen doch
überraschenden Einstand in die neue Saison schaffte die Gießener Damentruppe und holte sich nach
dem 1. Ligastart mal den 4. Platz. Insgesamt konnten sie 41 Punkte erspielte, die mit 4 Siegen und
guten weiteren Einzelleistungen zu Stande kamen. Beim nächsten Start am 14. Oktober in Ffm.Eschersheim muss es das Ziel sein, den guten Ausgang des 1. Ligastart mit allen Kräften zu
verteidigen und möglichst noch weiter auszubauen. Eine stramme Aufgabe für unser Gießener
Damen-Team.

Einen sehr schwierigen Start hatte unsere 2. Herren-Mannschaft, die auch am 23. September in
Gießen-Linden auf der Magic Bowl Anlage ihren Debüt-Auftritt in der Regionalliga hatten. Als Neuling
in der hess. Regionalliga galt es zuerst mal die Nervosität abzulegen, aber kleine Fehler wurden hier
immer wieder bestraft und man verlor das ein oder andere Spiel recht knapp. Leider gelang es Ihnen
aber nur einzelne Spieler zu schlagen und so kamen am Ende des Tages nur 20 Spieler-Punkte
zusammen. Da man auch kein Team-Spiel gewinnen konnte, wurde das Team vorerst auf den letzten
Tabellenplatz zurückgeworfen. Nun sind die Aufgaben klar für die noch ausstehenden sieben
Spieltage, mit den bekannten kämpferischen Mitteln sich noch Platz 7 oder besser Platz 6 zu
erspielen. Auch hier geht’s am 14. Oktober auf den heimischen Bahnen in Wetzlar auf Punktejagd.
Bleibt zu hoffen, dass man hier den Heimvorteil positiv für sich nutzen kann.

Die Herren der 3. Mannschaft starteten auch erstmals in der Bezirksliga 1 und mussten dazu auf der
Bowl & Fun Anlage in Langen aufspielen. In einer neuen Besetzung ging es in die Ligaeröffnung. Mit
Maurice Geck (vorm. Aan Schwanheim) konnte man recht gut verstärken, um auch in dieser
Spielklasse als Aufsteiger bestehen zu können. Von 7 Spielpaarungen konnten 4 Matches gewonnen
werden, dazu kam noch die weitere Punkte die im direkten Spielergegeneinander erspielt wurden, so
dass man insgesamt 36 Punkte sich erkämpfen konnte. Am Ende des Spieltages reichte das für den 5.
Platz. Auch hier wird man sich zukünftig noch steigern müssen, damit man das Fernziel Klassenerhalt
für sich klarmachen kann.

Erfreulicherweise konnte der BC Gießen dieses Jahr sogar noch eine weitere Mannschaft melden.
Unsere Mixed-Mannschaft BC Gießen 4 war ebenfalls auf der Bowl & Fun Anlagen in Langen zu Gast
und musste hier in der B-Klasse 2 antreten. Diese B-Klasse besteht nur aus 6 Mannschaften und
demzufolge hatte man auch nur 5 Spiele zu bestreiten. In der untersten Spielklasse sollen unsere
Neulinge erste Liga-Erfahrung sammeln, dabei werden sie von altgestandenen Spielern unterstützt.
Die Nervosität war auch hier gut zu erkennen und das neu formierte Team musste sich auch erst
einmal finden. Immer wieder kamen kleine „Schusseleien“ zu Stande und verhinderten eine bessere
Punkteausbeute. Mit nur einem gewonnen Spiel reichte es für unsere Neustarter letztendlich nur zu
18 Punkten und damit musste das Gießener Mixed-Team leider vorerst mit dem letzten Tabellenplatz
vorlieb nehmen. Aber auch hier geht’s am 14. Oktober in Ffm.-Eschersheim weiter und man kann
sich mit zunehmendem Selbstvertrauen bestimmt noch von Ligastart zu Ligastart um einiges steigern.
Viel Erfolg dabei!

