
Bericht vom 2. BULI- und vom 3. Hessen-Ligastart am 10./11.10.2009

Das 2. Bundesliga-Wochenende fand am 10./11. Oktober in B�blingen statt. Diesmal konnte 
unsere 1. Herren-Mannschaft in Vollbesetzung antreten und das lie� die Erwartungen, nach 
doch begeisternden Leistungen unserer Mannen auf den letzten Turnieren, auf einen 
erfolgreichen Ligastart optimistisch stimmen. Jedoch bekam der Optimismus gleich im ersten 
Spiel einen D�mpfer und das Spiel gegen Stuttgart ging mit einer nur m��igen Leistung 
verloren. Vielleicht war dies aber auch der Weckruf, denn im n�chsten Spiel war die selbe 
Mannschaft wie ausgewechselt und schoss die hessischen Kollegen aus Frankfurt mit 1122:993 
Pins von der Bahn. 264 Pins von Karsten Aust, unterst�tzt von seinen Teamkameraden Thomas 
Schinkario mit 256 Pins und Frank Heine mit 237 Pins lie�en den I-Bahn Spielern aus Frankfurt 
keine Chance. Anget�rnt von dem hervorragenden Durchgang wurde auch die 2. hessische 
Mannsschaft von Finale Kassel besiegt. Der n�chste Gegner hie� TSV Chemie Premnitz und war 
zugleich der Tabellenf�hrer. Aber auch der konnte den Spielrausch unseres Teams nicht 
bremsen. Allen voran zeigte Dominic Neldner mit 279 Pins was in ihm steckt. Seine 
Teamkollegen lie�en sich von seiner Strike-Serie mitrei�en und trugen mit 214, 211, 221 und 
226 Pins ihren Anteil zum verdienten Sieg mit bei. Danach war der Dampf ein wenig raus und 
man konnte in den restlichen Spielen leider nur noch ein Spiel gewinnen. Trotz alledem gelang 
dem Team mit den erzielten Ergebnissen das zweitbeste Gesamtergebnis des Wochenendes
und brachte Ihnenals Belohnung weitere 9 BONUS-Punkte ein und damit den Sprung auf den
3. Tabellenplatz. Als beste Spieler kamen Dominic Neldner  mit einem Schnitt von 215,29 Pins 
und Karsten Aust mit 210,67 Pins aus B�blingen zur�ck. Einfach klasse, weiter so!

Die 2. Herren-Mannschaft musste am Sonntag in Wiesbaden antreten. Und wieder einmal 
wurde klar, dass in dieser Ligaklasse jeder Jeden schlagen kann. Dazu muss man aber immer
voll bei der Sache sein und wenn das mal nicht so ist, dann verliert man schnell ein Spiel mit 1 
oder auch 5 Pins und braucht sich dann nicht zu wundern, wenn wichtige Punkte auf der 
Strecke bleiben. Trotz einer Teamverst�rkung durch Rick Baker, gelang es der Mannschaft 
diesmal nicht, mehr als 3 Spiele zu gewinnen. Damit bleibt unsere 2. Herren-Mannschaft auf 
dem 6 Platz. Bei den kommenden Starts m�ssen sie unbedingt versuchen besser zu punkten, 
damit es keine Zittersaison gibt. Bester Spieler des Teams war Rick Baker mit 1373 Pins (Schnitt 
196,14).

Unsere 3. Herren-Mannschaft spielte in Frankfurt-Eschersheim. (Bericht wird nachgereicht!)

Unsere „First-Ladies“ durften einen Heimstart in Wetzlar absolvieren. Aber wie so oft, ist ein 
Heimstart t�ckisch, denn die Bahnen sind meist nicht so, wie im Training. Mit einer schwachen
Vorstellung konnte man gerade mal 2 Siege verbuchen und fiel auf den 6. Platz zur�ck. Beste 
Spielerin des Tages war Britta Becker mit 1176 Pins (Schnitt von 168 Pins). 


