
Bericht vom 3. BULI- und vom 4. Hessen-Ligastart am 31.10./01.11.2009

Das 3. Bundesliga-Wochenende fand am 31.10./01. November in Wildau bei Berlin statt. 
Unsere 1. Herren-Mannschaft startete gut motiviert in das Ligawochenende und gewann 
knapp, aber verdient mit 3 Pins Vorsprung ein bis zum Schluss hochspannendes Spiel gegen 
das Team von Kraftwerk Berlin. Anschlie�end konnte man die ungew�hnliche Schw�che des 
Tabellenzweiten BC DUISBURG ausnutzen und sich erneut 2 Punkte erk�mpfen. Die Wildauer 
Bahnen lagen unseren Gie�ener Jungs aber irgendwie nicht so richtig und jeder hatte von Spiel 
zu Spiel mit ungew�hnlichen Leistungsschwankungen zu k�mpfen, die dann auch der Grund 
der folgenden 3 Niederlagen am Samstag waren. Auch der 1. Start am Sonntagmorgen musste 
gleich wieder mit einer knappen Niederlage verarbeitet werden. 8 Pins hatten zum 3. Sieg 
gefehlt, es war wie verhext. Mit einem richtigen Kracher von 268 Pins, verscheuchte Dominik 
Neldner dann endlich das Niederlagen-Gespenst und die n�chsten 2 Punkte konnten verbucht 
werden. Das anschlie�ende Hessen-Duell gegen Finale Kassel wurde wieder einmal souver�n 
gewonnen und somit landeten 2 weitere wichtige Z�hler auf dem Gie�ener Punktekonto. Aber 
das war es dann auch an diesem Wochenende. Aufgrund der bereits erw�hnten 
Leistungswackler ist dann auch die Ausbeute der BONUS-Punkte ziemlich mager ausgefallen. 
Ein doch recht ungl�ckliches Wochenende f�r unsere 1. Herrenmannschaft und der Absturz 
auf den 7. Tabellenplatz muss nun schnellstens verarbeitet werden, damit man beim Heimstart 
am 28./29. November am Henninger Turm in Frankfurt wieder Vollgas geben kann. In der 
Tabelle fehlen n�mlich nur 2 Punkte bis zum 4. Platz und der ist bekanntlich weit weg von der 
Abstiegszone, mit der man ja in diesem Jahr nichts zu tun haben will. Unsere besten Akteure 
waren erneut an diesem Wochenende Karsten Aust  mit 212,33 Schnitt und Dominic Neldner 
mit 210 Schnitt in jeweils in 9 Spielen.

Die 1. Damenmannschaft startet am Sonntag auf der Frankfurter Bahn „am Henninger Turm“.
Aufgrund zweier Ausf�lle musste das Team auf den Nachwuchs zur�ckgreifen und somit kam 
Jasmin Fritzjus zu ihrem ersten kompletten Ligastart. Mit einem Schnitt von 142,7 Pins hat sie 
ihre Feuertaufe bestanden und einen prima Ligastart absolviert. Brigitte H�pfel, Petra Beyer 
und Britta Becker erg�nzten das Team und gaben, wie Jasmin, ihr Bestes und erk�mpften sich
3 Siege. Ihre Leistung wurde mit weiteren 4 Bonuspunkten honoriert und damit konnten Sie 
sich nun etwas von den beiden letzten Pl�tzen absetzen. Erneut beste Spielerin des Damen-
Teams war wieder einmal Britta Becker, die mit insgesamt 1296 Pins (Schnitt von 185,1)
einiges zu dem guten Ligastart in Frankfurt beitrug.

Die 2. Herren-Mannschaft musste am Sonntag in Frankfurt-Eschersheim antreten. Erneut 
waren einige Leistungsschwankungen daf�r verantwortlich, dass man mit 4 Siegen und 3 
Niederlagen den Spieltag beendete. Damit konnte man sich zwar etwas von den beiden letzen 
Tabellenpl�tzen entfernen, hat aber mit dem 6. Platz auch nur 2 Punkte aufzuholen, um auf 
Platz 4 vorzusto�en. Das sollte dem Team genug Ansporn sein, um am n�chsten Ligastart 
Anfang Dezember sich selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk zu machen. Unser bester Spieler 
am Wochenende war diesmal Andreas Opper mit 1385 Pins (Schnitt 197,86).

Unsere 3. Herren-Mannschaft spielte in Frankfurt-Oberrrad. Leider fiel ihnen kurzfristig ein 
weiterer Spieler aus, sodass sie nur mit 3 Spielern antreten konnten. Bei einer Liga mit 4-er 
Teams ist man damit nat�rlich chancenlos und deshalb wurden auch alle Spiele verloren. Trotz 
alledem muss man den Einsatz der 3 Spieler, Robin Biskoping, Justus Sch�n und Daniel 
Uwekoolani loben, die mit ihrem Einsatz dem Team aber immer noch eine Chance erhalten 
haben, den Klassenerhalt bis zum Saisonende noch packen zu k�nnen. HUT AB, Jungs! Danke.


