
Berichte von den beiden Auswärtsspielen bei PSV Bielefeld und Vest Recklinghausen 

BOWLING  -  2. Bundesliga Herren / Division 2 

 

Am Wochenende (30.04./01.05.) mussten die Bowling-Herren der 1. Mannschaft des 1. BSV Gießen 
ihr erstes Auswärtswochenende bestreiten. Gespielt wurde am Samstag auf der "Skyline Bowling" in 
Detmold gegen den PSV Bielefeld und am Sonntag auf der Bowltreff-Anlage in Recklinghausen gegen 
den BSG Vest Recklinghausen. Das Gießener Team war mit den beiden gegnerischen Teams gut 
vertraut, hatte man bereits seine beiden Heimspiele mit jeweils einem 3:0 Sieg erfolgreich absolviert. 
Das neuen Bundesliga-Spielsystem versprach mit den vielen unterschiedlichen Spielpaarungen 
wieder für viel Spannung zu sorgen. 
 
In Bielefeld wurde in Spielblock 1 leider nur ein Doppel gewonnen und in Spiel 2 nur ein Einzel. Somit 
lagen die Gießener Herren schnell mit 7:3 Punkten zurück. Auch im dritten und vierten Spielblock 
konnte jeweils nur ein Doppel gewonnen werden, sodass Bielefeld den Vorsprung auf 13:7 Punkte 
vergrößerte. Erst im letzten Spielblock vor der Pause konnten das Gießener Team mehr Punkte 
einfahren als der Gegner und verkürzte somit auf 15:10 vor der Pause. Noch war nichts verloren. Es 
waren weiterhin 18 Punkte, die es auszuspielen gab. Nach der Pause wurden die nächsten zwei 
Spiele fair geteilt und es stand 20:15 für die Hausherren. Nun standen vier Baker-Spiele mit jeweils 2 
Siegpunkten an und dadurch kam die angekündigte Spannung endlich auf. Denn das bedeutete, dass 
Bielefeld nur eins von den vier Baker-Spielen gewinnen musste, um den Spieltag für sich zu 
entscheiden und die 3 Tagespunkte fix zu machen. Im ersten Baker-Match konnten die Gießener 
Bowler mit 238 Pins stark aufspielen und gewannen das Match. Leider konnte dieses Niveau nicht 
gehalten werden, sodass die restlichen drei Baker-Spiele an Bielefeld gingen. Somit lautete der 
Endstand 26:17 Punkte, eine letztendlich doch deutliche Niederlage für das Gießener Team. Auch 
anhand der erzielten Pins konnten die Bielefelder Mannschaft ihre Heimstärke auf die Bahn bringen 
und mit 8251:7805 Pins den verdienten Sieg unterstreichen.  
Bester Gießener Spieler war Kai Rempel, der sich mit einem Schnitt von 219,7 Pins in Detmold 
hervorragend präsentierte. 
 
Am Sonntag ging es dann in Recklinghausen weiter. Hier erwischte die Mannschaft vom 1. BSV 
Gießen einen deutlich besseren Start als am Vortag. Schon in den ersten beiden Spielblocks konnte 
jeweils ein Doppel und das Einzel gewonnen werden. Das brachte eine Führung von 6:4 Punkten. 
Auch im dritten und vierten Spielblock wurden weitere Matchpunkte eingefahren und erhöhten den 
Gießener Vorsprung auf 13:7 Punkte. Erst im letzten Spielblock vor der Pause mussten die 
Lahnstädter mit 2:3 einen Punkt abgeben und gingen mit 15:10 Punkten in die Pause. Jedoch 
verbummelte man nach der Pause den Neustart und verlor unglücklich das Trio als auch das Doppel. 
Damit konnten die Hausherren zum 15:15 aufschließen und machten den Spieltag nun wieder 
spannend. Vor den Baker-Spielen konnte sich die Gießener Mannen erneut das Trio sichern und 
gingen dadurch mit einem Punkt Vorsprung in die letzten vier Baker-Spiele. Auch bei den Pins, über 
welche der Zusatzpunkt ausgespielt wird, war es mehr als eng. Bei 6743:6767 Pins hatten die 
Gießener Gäste einen hauchdünnen Vorsprung. Das Recklinghausener Team benötigte für den 
Tagessieg drei Siege aus den vier Baker-Matches, dagegen würde den Gießener Herren nur zwei 
Matchgewinne ausreichen. Wie gesagt, mehr Spannung geht fast nicht! Das erste Baker-Match ging 
an Recklinghausen und das zweite Baker an Gießen. Somit hatte sich am Punkteabstand mit 19:20 
Punkte betrachtend nichts getan. Auch in der Pinwertung lag man mit 7107:7128Pins eng 
beieinander. Im dritten Baker-Match behielten die Herren aus Gießen die Nerven und konnten das 
Match mit 159:211 Pins für sich entscheiden. Damit waren zwei Tagessiegpunkte schon einmal 



sicher. Auch bei den Pins konnten sie ihren kleinen Vorsprung vergrößern und mussten die 73 Pins 
nun im letzten Baker-Match mit allen Kräften verteidigen. Spannung pur war angesagt und 
Recklinghausen griff nochmal mit 267 Pins hammermäßig an. Aber die Gießener Herren hielten 
dagegen und verloren zwar das letzte Match mit 267:201 Pins, konnten aber damit ihren 
Pinvorsprung erfolgreich verteidigen. Der anschließende Gießener Siegesjubel war groß, denn mit 
denkbar knappen 7 Pins Unterschied bei einem Gesamtstand von 7533:7540 Pins reichte das sich 
auch den Tageszusatzpunkt noch zu sichern. Der Auswärtssieg in Recklinghausen brachte der 
Gießener Mannschaft 3 wertvolle Wertungspunkte und war ein wichtiger Schritt in Richtung 
Klassenerhalt. Als bester Gießener Spieler konnte sich Manfred Staab, mit einem Schnitt von 205,4 
Pins, in Recklinghausen auszeichnen.  

Nach dem 8. Spieltag steht der BC Gießen zwar auf einem sehr guten 2. Platz, jedoch müssen die 
Teams auf Platz 3 bis 6 coronabedingt noch 2 Spieltage nachholen, erst dann wird man anhand der 
Wertungspunkte sehen, welchen Tabellenplatz man noch erreichen kann oder absichern muss. Die 
letzten beiden Auswärtsstarts in der 2. Bundesliga-stehen für den BC Gießen dann am 23./24. Juli an, 
dazu werden nochmal alle Kräfte gebraucht, damit die Saison zufriedenstellend beendet werden 
kann. 
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