
4. BOWLING-Bundesligastart am 28./29.11.2009 in Frankfurt/M.

Das 4. Bundesliga-Wochenende stand ganz  im Zeichen eines eigentlichen Heimspiels, denn es 
fand am 28. Und 29. November auf der Bowlinganlage Am Henninger Turm in Frankfurt/M. 
statt. Die Begr��ung der 10 Mannschaft der 1. Damen – und 1. Herren-Bundesliga wurde von 
der HKBV Sektionspr�sidentin, Elke Wittenborg durchgef�hrt. Ein Highlight zur Er�ffnung des 
Bundesligaspieltages war die Ehrung eines Hessischen Bowlingspielers. Karsten Aust vom BC 
Gie�en wurde f�r seine sportlichen Erfolge als mehrfacher Hessenmeister sowie Silber- und 
Bronzemedaillengewinner bei den letzten beiden Deutschen Meisterschaften geehrt. Er bekam 
von Elke Wittenborg eine Urkunde sowie die Ehrennadel in BRONZE des Hess. Kegler- und 
Bowling-Verbandes �berreicht. Vollkommen �berrascht von der Ehrung und sichtlich 
beeindruckt von dem Beifall und den Gl�ckw�nschen seiner Bundesligakollegen ging er voll 
motiviert in den Wettkampf. Mit Spielen von 221, 232 und 245 Pins zeigte er gleich, dass die 
Ehrung den richtigen getroffen hat. Jedoch hatten seine Mitspieler einige Startschwierigkeiten 
und so gingen die ersten beiden Spiele verloren. Nachdem Rick Baker, der f�r Mark Harrison 
eingewechselt wurde, endlich zu seinem Spiel fand, konnte die 3. Partie gegen Kraftwerk Berlin 
klar gewonnen werden. Das anschlie�ende Match gegen den mehrfachen Deutschen Meister 
aus Duisburg war an Spannung kaum zu �bertreffen. In einem nur m��igen Spiel behielt 
Duisburg aber die Oberhand und gewann mit einem knappen Vorsprung von nur 6 Pins. Eine 
echt verpatzte Chance zwei wertvolle Punkte einzufahren, war dahin. Eine kleine 
Wiedergutmachung gelang dem Team dann im Hessen-Derby gegen die Konkurrenten von I-
Bahn SC 34 Frankfurt. Mit 983:938 Pins gingen erneut die Punkte gen Gie�en. Etwas 
entt�uscht vom bisherigen Verlauf des „Heimstarts“ wollte man dann am Sonntagmorgen 
nochmal dran gehen weitere wertvolle Punkte f�r den Klassenerhalt zu sammeln. Diesmal war 
Dominic Neldner der Pechvogel, dem ein ungewohntes 148-er Spiel unterlief und damit sind in 
der Bundesliga meist keine Punkte zu gewinnen. Gleiches Missgeschick widerfuhr im letzten 
Spiel auch seinem Teamkollegen, Frank Heine mit einem 147-er Spiel. Nur das tat richtig weh, 
denn im zweiten Hessen-Duell, diesmal gegen das Team von Finale Kassel, fehlten den 
Gie�enern zum Schluss nur 6 Pins zum Sieg. Aber trotz alledem konnte man am Sonntag 2 von 
4 Spielen f�r sich entscheiden und r�ckte damit in der Tabelle noch einen Platz nach oben. 
Fazit: Trotz des Heimspielcharakters blieben die Gie�ener Akteure hinter ihren gesteckten 
Leistungen zur�ck. Lediglich der geehrte Karsten Aust konnte erneut �berzeugen und als 
bester Gie�ener Spieler das Wochenende mit einem Schnitt von 209 Pins �ber 9 Spiele 
beenden. In der Tabelle konnte sich das Gie�ener Team jedoch auf den 6. Platz verbessern. 
Aber zum Ausruhen ist es noch zu fr�h, denn am 23./24. Januar geht es zum vorletzten 
Ligastart nach Berlin und hier f�llt dann wohl die Vorentscheidung, ob zum Saisonende noch
einmal gezittert werden muss. Die momentane Ausgangsposition ist zwar viel entspannter als 
im Vorjahr, sollte aber nicht untersch�tzt und auf die leichte Schulter genommen werden. 
Optimistisch betrachtet k�nnte auch noch der dritte Tabellenplatz in Angriff genommen
werden, der mit nur 10 Punkten Differenz in erreichbarer N�he ist. Mit dem Slogan: „wir 
fahren nach Berlin“ sind bekanntlich auch in anderen Sportarten schon au�ergew�hnliche 
Kr�fte freigesetzt worden. Vielleicht klappt es ja diesmal auch bei den Bundesligaspielern vom 
BC Gie�en. Wir dr�cken Ihnen hierzu jedenfalls  die Daumen und w�nschen „GUT HOLZ!“


