
Bundesliga-Abschluss mit Platz 3 gekrönt / Gießener Bowler erreichen beste Platzierung seit 
10 Jahren

Am letzten Spieltag holten sich die Gie�ener Bundesligisten vom BC Gie�en den schon fast 
verlorengegangenen 3. Platz zur�ck und schafften damit die beste Ligasaison seit ihrer 
Zugeh�rigkeit in der h�chsten deutschen Bowling-Spielklasse. Nach dem Ausrutscher am 
vorletzten Spieltag in Berlin, war die Mannschaft topmotiviert nach Leipzig gefahren und auf 
Wiedergutmachung aus. Trotz eines 277-er Knaller-Spiels von Dominic Neldner reichte es im 1.
Spiel nicht zu punkten. Mit 4 Pins verlor man die Begegnung gegen den Tabellenletzten, der 
mit allen Mitteln noch seinen Abstieg verhindern wollte. Dies war aber auch gleichzeitig das 
Signal f�r unsere Mannschaft noch konzentrierter zu Werke zu gehen, wollte man sich den 
lang innegehaltenen 3. Platz vom hessischen Konkurrenten, Finale Kassel, zur�ckerobern. Mit 3 
Siegen in den folgenden Spielen gegen Hamburg, Berlin und M�nchen r�ckte man dem Ziel ein 
gro�es St�ck entgegen. Lediglich gegen den Tabellenf�hrer TSV Premnitz musste man am 
Samstag nochmal eine knappe Niederlage hinnehmen. Der bis dahin gewohnt stark 
aufspielende Karsten Aust, der mit Spielen von 208, 225, 222 und 235 Pins seinem Team 
vorneweg eilte, war in dieser Partie mit 171 Pins der tragische Pechvogel und das Spiel musste 
mit 25 Pins abgegeben werden. Schade! Ungetr�bt von dieser Niederlage und mit dem Ziel 
sich noch den 3. Platz zu holen, starteten die Gie�ener Jungs in die 4 Sonntagsspiele. Erneut 
konnten zwei Siege gegen Stockum und Duisburg verbucht werden. Jedoch musste man gegen 
�berm�chtige T�binger kurz vorm Ziel nochmal eine Niederlage hinnehmen, bevor es im 
letzten Spiel gegen den Hessenrivalen von Finale Kassel zum Show-Down kam. Und wie das so 
ist in den Derbys, so ist dies auch im Bowling eine reine Prestigesache und der gute Team-Geist 
der Gie�ener Bowler sollte auch hier ausschlaggebend sein. Mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung gewann man souver�n mit 1062:950 Pins und rutschte wieder auf den 
3.Platz vor. Denn mit den durchweg hohen Spielergebnissen aus den 9 Begegnungen holte sich 
das Team, mit der insgesamt drittbesten Gesamtleistung, weitere 8 Bonuspunkte und konnte 
somit wieder an Kassel vorbeiziehen. Seit 10 Jahren ist man nun eine feste Gr��e in der 
Bowling-Bundesliga und bescherte sich mit diesem 3. Platz das beste Saisonergebnis. Die 
Freude �ber den sch�nen Mannschaftserfolg war riesig und dies wurde anschlie�end noch 
ausgiebig gefeiert. Der ganze 1. BSV Gie�en ist stolz auf seine erfolgreiche 1. Herren-
Mannschaft und freut sich schon auf das n�chste Highlight mit Gie�ener Beteiligung, die 
Hessenmeisterschaft im Herren-Einzel am 09./10. April in Frankfurt/M. Wir w�nschen Euch 
schon jetzt auch hierf�r „Viel Erfolg!“

Etwas unspektakul�rer verlief der Saisonausklang in den Hessenligen, bei denen die beiden 
weiteren Gie�ener Herren-Mannschaften und die Damen-Mannschaft des BC Gie�en vertreten 
waren. Die 2. Herren-Mannschaft hatte sich bereits den Klassenerhalt beim vorletzten Ligastart 
in der Regionalliga gesichert und beendete die Saison in Wiesbaden erwartungsgem�� auf 
dem 5. Platz. Auch die 3. Herren-Mannschaft konnte sich bei ihrem 8. Start in Frankfurt auf der 
Anlage „Am Rebstock“ nicht mehr verbessern und musste mit dem 4. Platz die Saison 
abschlie�en. Leider konnte das Damen-Team des BC Gie�en, das viele gesundheitliche 
Probleme in diesem Jahr zu verzeichnen hatte, dies sportlich nicht verkraften und musste quasi 
kampflos den Abstieg in die Gruppenliga hinnehmen. Das sollte jedoch ein klares Alarmzeichen 
f�r unsere Vereinsf�hrung sein, sich in naher Zukunft aktiv um weitere Verst�rkung zu 
bem�hen. Will man das Leistungsniveau bei den Herren als auch bei den Damen beibehalten, 
dann muss zuk�nftig wieder verst�rkt, einiges in der Nachwuchsarbeit getan werden und 
hierzu wurden schon erste Zeichen auf der k�rzlich durchgef�hrten Jahreshauptversammlung 
gesetzt, die auch die Mitgliederneugewinnung wieder st�rker in den Focus r�ckt. Mit unserem 
gr��tem Aush�ngeschild, den Bundesliga-Herren und deren Erfolgen sowie den 3 
vorhandenen Trainern mit A, B und C-Lizenz sollte das vom Vorstand angestrebte Ziel auch 
erreichbar sein. 


