
Bericht vom 2. Ligastart am 27.09.2009

Unsere 1. Damen-Mannschaft musste in Frankfurt-Oberrad antreten. Mit einer respektablen 4-
er Serie von 675 Pins (= Team-Schnitt von 168,75 Pins) starteten unsere Frauen recht 
verheißungsvoll. Leider fehlten trotz des guten Ergebnisses 27 Pins um auch einen Sieg gegen 
die Damen vom BC Höchst nach Hause zu holen. Scheinbar verpuffte mit der knappen 
Niederlage auch etwas die Kampfmoral und die Spielergebnisse wurden mit zunehmender 
Tagesdauer immer niedriger. Das 3. Spiel konnte man etwas glücklich mit 639 Pins für sich 
entscheiden als auch das letzte Spiel. Mit enttäuschenden 501 Pins gelang ein zweiter
glanzloser Sieg mit sage und schreibe 4 Pins gegen noch schwächere Gegner vom BV RÖMER. 
Ein bescheidener Spieltag den man schnell vergessen sollte. Mit Platz 6 nach dem 2. Spieltag 
befindet man sich schon jetzt im unteren Tabellendrittel und wird kämpfen müssen, um nicht
noch tiefer abzurutschen. Beste Spielerin des Tages war Britta Becker mit einem 167,7 Schnitt, 
dabei gelang ihr auch mit einem 233-er Spiel, das höchste Spiel unserer Damenmannschaft.

Die 2. Herren-Mannschaft durfte am Sonntag auf unserer Heimbahn in Wetzlar spielen. Mit 
einem kleinen Heimvorteil im Rücken ging man mit Elan zu Sache und sicherte sich gleich im 1.
Spiel mit 792 Pins 2 wichtige Punkte und das gegen den Tabellenführer vom BV 77 Frankfurt.
Im nächsten Spiel bewies man dann Nervenstärke und erkämpfte sich mit 3 Pins Vorsprung, in 
einem Herzschlagfinale gegen Finale Kassel, die nächsten 2 Punkte. Die Freude währte nur 
kurz, denn im nächsten Spiel musste man sich mit ärgerlichen 2 Pins dem BC Wiesbaden mit 
764:762 Pins geschlagen geben. Den ganzen Ärger bekam dann der nächste Gegner zu spüren, 
den man mit 782:647 Pins von der Bahn fegte. Nach der Mittagspause waren unsere Mannen
wohl noch etwas unkonzentriert und überließen mit 697 Pins 2 wertvolle Punkte dem Gegner 
vom BC 67 Hanau, dem 705 Pins dafür ausreichten. Erneuter Ärger über diesen Lapsus brachte 
wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung zu Stande. Mit 791 Pins holte sich das Team 2 
wichtige Punkte vom Tabellennachbarn dem BC 83 Kelsterbach. Die engen Duelle des Tages 
forderten nun ihren Tribut und die Luft war wohl raus, so dass das letzte Spiel mit 709:760 Pins 
verloren ging. Jedoch gab´s noch eine Belohnung für den kämpferischen Einsatz unserer 
Truppe, denn mit dem zweitbesten Tagesergebnis aller Teams, holte man sich verdiente 7 
wichtige Zusatzpunkte. Der beste Spieler an diesem Tag war die Mannschaft selbst, denn alle 4 
Akteure spielten schnittmäßig 186,7 bis 189,3 Pins und brachten damit eine wirklich 
gleichmäßige Teamleistung zu Stande. In der Tabelle kletterte man auf den 6. Platz und hat 
nun wieder Anschluss ans Tabellenmittelfeld. In gut 14 Tagen geht es in Wiesbaden weiter und 
dort sollte dann der 5. Platz ins Visier genommen werden. Hierzu sind noch 3 Punkte 
aufzuholen und mit dieser guten Mannschaftsleistung sollte das auch gelingen können.

Unsere 3. Herren-Mannschaft musste auf den bekannt schweren Bahnen in Mühlheim ihr 
Bestes geben. Mit 5 gewonnenen Spielen von insgesamt 7 Partien tat sie das recht erfolgreich. 
Gleich am Morgen konnte man die ersten 3 Spiele für sich entscheiden. Überrascht von der 
eigenen Leistung, verlor man vor der Mittagspause ein bisschen die Konzentration und sorgte 
mit einem desaströsen Durchgang von 499 Pins für Gesprächsstoff in der Mittagspause. Gut 
erholt startete das Team dann in die letzten drei Spiele und zeigte sich erneut konzentriert. Mit 
nur 8 Pins Vorsprung holte man sich erneut mit 645:637 Pins den Sieg gegen den BC FFM-Süd.
Das folgende Spiel ging zwar verloren, jedoch konnte das letzte Spiel anschließen nochmal 
gewonnen werden. Insgesamt konnte das Team 10 Punkte erkämpfen und steht nun auf dem
7. Tabellenplatz. Jedenfalls hat man mit diesen Siegen ein enges Tabellenfeld vor sich, denn 
nur 5 Punkte mehr und man wäre auf Platz 3. Das zeigt doch wie ausgeglichen die Teams in 
dieser Ligaklasse sind und jeder Jeden schlagen kann. Bester Spieler unseres Teams war Robin 
Biskoping mit einem Schnitt von 163,14 Pins. Hierbei gelang ihm auch das höchste Spiel des 
Teams mit 217 Pins. Beim nächsten Start in Ffm.-Eschersheim am 11. Oktober muss die 
Mannschaft versuchen in der Tabelle weitere Plätze nach oben gutzumachen. Die Chancen 
hierfür muss sie nutzen und vielleicht auch etwas mehr auf die wichtigen Bonuspunkte achten.


