
BC Gießen mit aussichtsreichem Ligaabschluss 2016  

Der BC Gießen kann mit guten Aussichten in die Ligapause zum Jahreswechsel 2016/17 gehen. Die 1. 
Herren-Mannschaft hat sich beim letzten Ligastart der Hessenliga  in Mühlheim mit einer guten 
Team-Leistung den 2. Platz gesichert. Obwohl in den letzten Sonntagsspielen bei kuriosen 
Bahnverhältnisse ein paar Punkte auf der Strecke blieben, liegt das Team mit einem 7 Punkte-
Rückstand auf Platz 2. Der SBV Frankfurt, Absteiger aus der 2. Bundesliga, führt auch nach dem 4. 
Ligastart die Tabelle an und ist somit Gießen´s größter Konkurrent um die Hessen-Krone im Bowling. 
Mitte Februar geht es in Viernheim, dem vorletzten Liga-Start, um die Weichenstellung zum Titel. 
Hier muss gut gepunktet werden, wenn man im Titelrennen noch ein Wörtchen mitsprechen möchte. 

Auch das 2. Gießener Herrenteam steht auf Platz 2. In der Bezirksliga 2 geht es am 15. Januar weiter. 
Hier gilt es in den kommenden 4 Spieltagen den 6 Punkte Abstand zum Tabellenführer, dem BC Nord 
West Frankfurt, aufzuholen. Die spielerische Substanz des Teams ist zwar vorhanden, wird aber nicht 
wirklich abgerufen. Immer wieder schleichen sich unnötige Fehler ein, die letztendlich wertvolle 
Bonuspunkte kosten und die die Annäherung an den Tabellenführer erschweren. Nun gilt es neue 
Kräfte zu sammeln und den Focus ganz auf den Aufstieg zu konzentrieren. Die Abtastphase in dieser 
Ligaklasse ist nun vorbei, ab sofort geht’s im Aufstiegskampf um Alles oder Nichts und das muss die 
2. Mannschaft auch für sich klar machen. 

Die 3. Herren-Mannschaft des BC Gießen macht es den anderen Herren-Teams vor und geht auf Platz 
1 in die Jahreswechselpause. Auch in dieser Truppe ist noch Steigerungspotential vorhanden, der 
wird auch gebraucht, da der Tabellenzweite punktgleich nur auf einen Gießener Fehltritt wartet, um 
vorbeiziehen zu können. Auch hier geht es am 15. Januar weiter und man tut gut daran, von Ligastart 
zu Ligastart den Punkteabstand zu vergrößern und damit seine spielerische Stärke in der B-Klasse 2 
deutlich zu machen.  

Etwas schwerer als die beiden Jahre zuvor, hat die Damen-Mannschaft in der Hessenliga um eine 
gute Platzierung zu kämpfen. Mit 46 Punkten liegt das Team zwar nur auf Platz 7, kann aber den Blick 
auf Platz 6 richten, denn dazu sind nur 2 Punkte in den verbleibenden 2 Ligastarts aufzuholen. Damit 
hätte man  dann das selbst gesteckte Ziel, in der höchsten hessischen Spielklasse zu bleiben, für sich 
erreicht. Hinsichtlich der Tatsache, dass sich die Damen auch noch spielerisch steigern können, sollte 
Ihnen die Zielsetzung im Mittelfeld der Liga zu bleiben, möglich sein. 

 Wir wünschen unseren  vier Teams schon jetzt „Viel Erfolg“ für die kommenden  Liga-Spieltage 2017. 

 


