18. Spieltag

*** Erste Mannschaft beendet die Saison mit einer weiteren Auswärtsniederlage ***
Am letzten Spieltag waren unsere Männer der ersten Mannschaft hoch motiviert, zumindest
ein Auswärtsspiel in der Saison 2014/2015 zu gewinnen. Gerade gegen die Lorscher, die
uns als einziges Team daheim geschlagen hatte, wollte man unbedingt die schwarze
Auswärtsserie beenden. Allerdings trat man einem Gegner gegenüber, der hochkarätig
besetzt war. Am Ende fügen uns die Lorscher mit über 400 Holz eine der deutlichsten
Niederlagen der Saison zu - 5000:5402. Glückwunsch an die Lorscher für diese starke
Leistung.
Einzig Johann Seifer und Marcus Specht konnten mit ihren Leistungen mithalten. Johann
kam letztlich auf starke 904 Holz, gefolgt von Marcus mit 857 Holz. Der Rest der Mannschaft
spielte mal wieder unter seinem Können.
Obgleich ist es erstaunlich, dass wir mit 0 Pkt in der Fremde einen sicheren 06. Platz der
Gruppenliga 4 behaupten konnten. Wie zu Beginn der Saison behauptet, waren die
Heimspiele tatsächlich unsere Rettung vor dem Abstieg, da wir gegen alle Mannschaften
daheim gewinnen konnten - außer eben gegen Lorsch. Nächste Saison wird sich dann mit
den "dicken" Kegeln zeigen, inwiefern wir damit unsere Heimstärke weiterhin behaupten
können.
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17. Spieltag

*** SKV holt im letzten Heimspiel einen ungefährdeten Sieg***
Unsere erste Mannschaft kam zum vorletzten Spieltag der Saison noch einmal in den
Genuss eines Heimspiels. Als Gegner trat uns der Tabellenvorletzte aus Griesheim
gegenüber, gegen die wir im Hinspiel noch sehr unglücklich verloren. Im Gegensatz zu
damals konnten wir aber diesmal daheim mit 5163:4983 gewinnen.
Zunächst wähnte man sich schon nach dem ersten Durchgang als Gewinner, da wir mit über
100 Holz deutlich in Führung gehen konnten. Die Anfangspaarung spielte mit Gerhard
Scholz (885) und Johann Seifer (910) bärenstark auf. Seifer wurde mit 910 gleichzeitig
Tagesbester. Niemand konnte ahnen, dass unsere sonst so sichere Mittelpaarung um
Florian Bohland (817) und Oliver Irmscher (806) überhaupt keine Beziehung zur Bahn
fanden. Geschuldet waren diese Leistungen wohl auch krankheitsbedingt und so lagen wir
nur noch mit knapp 20 Holz vorne - die Zuschauer waren enttäuscht. Demgegenüber
versöhnte sich aber unsere Endpaarung mit den "Fans", da Marcus Specht und Fred Zimmer
ihre Gegner immens unter Druck setzten. Marcus kommt auf starke 905 Holz und Fred auf
840 Holz. Am Ende gewinnen wir mit 180 Holz völlig verdient, da die Griesheimer mit unter
5000 einfach bei uns daheim keine Chance hatten.
Nächste Woche bestreiten wir das letzte Spiel in Lorsch und versuchen, wenigstens einmal
in der Fremde zu punkten.
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16. Spieltag

*** Erste Mannschaft wird in Rüsselsheim "verhauen" ***
Im Vorfeld des Spiels gegen den Tabellenführer aus Rüsselsheim gab es nur wenige

Optimisten, die der Meinung waren, dass wir für eine absolute Sensation sorgen könnten.
Mehrheitlich war man der Ansicht, dass dieses Spiel einem Trainingsspiel gleiche, da die
Rüsselsheimer auf ihren schwer zu spielenden Bahnen eine Macht sind und wir Auswärts
einfach nur unterirdische Leistungen abrufen.
Die allgemeine Einschätzung spiegelte sich dann leider auch schon zu Beginn des Spiels
wieder. Harald Haber konnte an diesem Tag überhaupt nicht überzeugen und kam auf
schwache 739 Holz. Demgegenüber konnte Johann Seifer eine gute Leistung mit 878 Holz
erkegeln. So lagen wir schon nach der Anfangspaarung knapp 200 Holz hinten. In der Mittelund Endpaarung konnten dann Florian Bohland (824), Oliver Irmscher (879), Marcus Specht
(833) und Fred Zimmer (848) völlig befreit aufspielen.
Am Ende verlieren wir völlig verdient mit 335 Holz - Endergebnis 5001:5336. An dieser Stelle
herzlichen Glückwunsch an die Rüsselsheimer zu einer starken Mannschaftsleistung und zur
Meisterschaft 2014/15.
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15. Spieltag

***Erste Mannschaft feiert frühzeitigen Klassenerhalt ***
Zum Heimspiel am 15. Spieltag empfingen wir den Tabellenletzten aus Arheilgen, gegen die
wir im Hinspiel noch unglücklich und unnötig verloren hatten und somit noch eine Rechnung
offen hatten. Ohne große Mühe konnten wir diese Rechnung begleichen, da die Darmstädter
mit 5087 keine Chance hatten gegen unsere 5199 Holz mitzuhalten.
Zu Beginn spielten Johann Seifer und Ralf Ritter. Ralf konnte gute 883 Holz am Ende
erzielen; Johann musste zwar verletzungsbedingt gegen Harald Haber ausgewechselt
werden, jedoch kamen beide noch auf 850 Holz. Im Startpaar kam es zum ständigen
Führungswechsel; Vorsicht war geboten. In der Mittelpaarung um Oliver Irmscher und
Florian Bohland konnten wir dann aber frühzeitig den Sieg sichern. Gleichzeitig beinhaltete
der zweite Durchgang unseren Tagesbesten Oliver Irmscher mit starken 900 Holz. Florian
Bohland spielte 868 Holz und konnte damit seinem Gegner auch noch genügend Holz
abnehmen. Die Endpaarung ging nun mit beruhigenden knappen 200 Holz auf die Bahnen
und verspürte nun auch keinen Druck mehr, die Führung weiter auszubauen. Marcus Specht
spielte 872 Holz, gefolgt von Fred Zimmer mit 826 Holz.
Mit diesem deutlichen Sieg feiern wir nun den frühzeitigen Klassenerhalt, da erstens nur
noch drei Spiele verbleiben, zweitens wir 6 Pkt Vorsprung auf den Tabellenletzten haben und
wir drittens im direkten Vergleich besser sind als Arheilgen. Nächsten Samstag erwartet uns
ein sehr schweres Spiel gegen den Tabellenführer aus Rüsselsheim.
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14. Spieltag

*** Starke Leistungen werden nicht belohnt - Niederlage in Bensheim ***
Mit großem Selbstvertrauen reisten wir nach dem grandiosen Heimsieg nach Lorsch und
mussten gegen Bensheim antreten. Leider können wir auch gegen die Bensheimer, den
miesen Auswärtstrend (0 Punkte) nicht stoppen. Mit 5221:5299 verlieren wir das Spiel am
Ende glücklos, da wir mit nur zwei 860er in der Endpaarung das Spiel zu unserem Gunsten
hätten entscheiden können. Es bleibt wie es ist: Wir können einfach diese Saison auswärts
nicht gewinnen; dabei wäre das heute drin gewesen gegen ersatzgeschwächte Bensheimer.

Nichts desto trotz haben wir drei starke Leistungen vorzuweisen: Johann Seifer spielte
hervorragende 939, gefolgt von Oliver Irmscher mit starken 911 Holz und Fred Zimmer mit
guten 887 Holz.
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13. Spieltag

*** Erste Mannschaft holt mit fantastischen 5344 Holz ihren ersten Sieg 2015 ***
Das erste Heimspiel im Jahr 2015 sollte unseren Zuschauern ein wahres Kegelfest liefern mit 5344 zu 5153 fegen wir die Kelsterbacher von der Bahn. Damit spielen wir nicht nur
Saisonbestleistung, sondern sind auch im Jahr 2015 endlich mal erfolgreich.
Zu Beginn mussten wir noch einen Rückstand von knapp 20 Holz hinnehmen. Gerhard
Scholz spielte 896 und Johann Seifer 854 Holz. In der Mittelpaarung konnten wir dann die
Partie völlig zu unserem Gunsten wenden. Harald Haber spielte gute 901 Holz, gefolgt von
Oliver Irmscher mit 870 Holz. Am Ende sahen die Zuschauer dann eine Endpaarung der
Extraklasse: Fred Zimmer spielte unglaubliche 930 Holz und unser Edeljoker Ralf Ritter
konnte mit 893 überzeugen.
Zusammenfassend konnte niemand erahnen, dass wir mit einer ersatzgeschwächten
Mannschaft solch ein starkes Ergebniss erkegeln. Nun müssen wir unbedingt auch mal
auswärts unser Talent unter Beweis stellen - idealerweise nächsten Samstag in Lorsch
gegen Bensheim.
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12. Spieltag

*** Schwache Leistung auf schweren Bahnen in Dreieichenhain ***
Am 12. Spieltag mussten wir bei dem TV Dreieichenhain antreten. Jedem war klar, dass wir
auf diesen Bahnen kein Gruppenligaspiel auf hohem Niveau verfolgen werden können.
Allerdings darf man angesichts unserer Leistung noch nicht einmal das Wort "Niveau" in den
Mund nehmen - mit grauenhaften 4786 (!) zu 4984 verlieren wir mit 198 Holz. Der beste
Pfungstädter wurde Florian Bohland mit 846 Holz, gefolgt von Oliver Irmscher mit 821 Holz
und Gerhard Scholz mit 819 Holz.
Dieses Spiel muss die Mannschaft nun innerhalb von 2 Wochen ganz schnell verdrängen,
um dann daheim gegen Kelsterbach den ersten Sieg im Jahr 2015 zu erkegeln.
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11. Spieltag

*** SKV versucht in den normalen Spielbetrieb zurückzukehren, verliert aber deutlich in
Höchst ***
Nach dem völlig unerwartetem Tod unseres ersten Vorsitzenden Hermann Neber, fiel es den
Akteuren am 11. Spieltag schwer, sich überhaupt auf das Kegeln zu konzentrieren. Dennoch
waren wir alle der Meinung, dass es Hermann sicher gewollt hätte, dass jeder alles
gibt. Leider können wir gegen den Tabellenzweiten mit 5124 zu 5228 keine Punkte mit nach
Pfungstadt nehmen.
Schon zu Beginn mussten wir einen Rückstand von 31 Holz hinnehmen. Johann Seifer
spielte 840 Holz, gefolgt von Harald Haber mit 810 Holz. Unsere Mittelpaarung erzielte dann

zwar mit Florian Bohland (901) und Oliver Irmscher (872), gute Leistungen; allerdings war
die Höchster Mittelpaarung noch besser in das Jahr 2015 gekommen. Unsere Endpaarung
um Markus Specht (864) und Gerhard Scholz (837) konnte die Niederlage dann auch nicht
mehr verhindern, vielmehr erhöhte sich der Rückstand auf letztlich 104 Holz zusammenfassend eine verdiente und deutliche Niederlage.
Am nächsten Sonntag reist unsere erste Mannschaft nach Dreieichenhain und hofft, endlich
auch mal auswärts zu punkten.
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10. Spieltag

*** Wichtiger Heimsieg gegen Nauheim ***
Am ersten Spiel der Rückrunde machten wir uns ein vorläufiges Weihnachtsgeschenk in
Form von zwei Punkten. Nachdem wir im Hinspiel noch unnötig verloren haben, besiegen wir
die Gäste aus Nauheim im Rückspiel souverän und mit einer geschlossenen
Mannschaftsleistung - Endergebnis: 5209:5148.
Zu Beginn spielten Johann Seifer (873) und Harald Haber (892). Haber wurde mit 892 Holz
Tagesbester und konnte somit seine eher enttäuschenden Leistungen der letzten beiden
Spiele nivellieren. In der Mittelpaarung konnten wir dann unsere Führung gegen schwache
Nauheimer ausbauen - es spielten Oliver Irmscher mit 869 Holz und Fred Zimmer mit 836
Holz. Unsere Endpaarung mit Scholz und Specht mussten zwar noch Holz abgeben, aber
dies konnte unseren Sieg auch nicht verhindern. Scholz spielte 873 und Specht 866 - man
könnte konstatieren: "Nicht mehr als nötig für den Sieg".
Mit dem Sieg haben wir uns abschließend ein wenig Luft verschafft, um nicht noch in den
Abstiegskampf zu geraten.
So, das war´s nun erstmal für das Kegeljahr 2014; die erste Mannschaft wünscht euch allen
ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
P.S.: Ab dem 22.12. kann bei uns wieder das BKS-Abzeichen erworben werden
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9. Spieltag

*** Erste Heimniederlage gegen personell "gedopte" Lorscher ***
Am letzten Spieltag der Hinrunde, musste unsere erste Mannschaft ihre erste
Heimniederlage ausgerechnet gegen das Tabellenschlusslicht aus Lorsch hinnehmen. Trotz
einer starken Leistung von 5233, geben wir am Ende gegen personell gedopte Lorscher, 20
Holz ab. Allerdings verdienen die Lorscher unsere Anerkennung, da sie eine geschlossene
und starke Mannschaftsleistung präsentierten, mit der wohl nicht jeder gerechnet hatte.
Zu Beginn starteten Johann Seifer und Gerhard Scholz auf die Bahnen und konnten uns
gleich eine deutliche Führung von circa 80 Holz bescheren - alles lief nach Plan. Seifer
spielte starke 906 Holz und Scholz gewohnt gute 897 Holz.
In der Mittelpaarung spielten dann Oliver Irmscher und Florian Bohland. Irmscher spielte 873
und musste damit noch 10 Holz an seinen Gegner abgeben. Bohland fand an diesem Tag

leider nicht in die Spur und musste nach 150 Kugeln für Fred Zimmer weichen. Beide kamen
zusammen auf magere 818 Holz - an diesem Tag zu wenig gegen Lorsch. Gleichwohl
führten wir noch mit circa 60 Holz.
In der Endpaarung bekamen es Harald Haber und Marcus Specht mit den zwei stärksten
Lorschern zu tun, von denen einer normalerweise in der Hessenliga spielt und sogar
ehemals Bundesligaspiele absolvierte. Marcus Specht konnte mit 895 Holz noch deutlich
Paroli bieten, hingegen es bei Haber an diesem Tag nicht sein sollte - er kam auf 844 Holz.
Tja, so stehen wir nun mit 2 Pkt Abstand zum Tabellenletzten, auf Platz 5 der GL-4 - die
berühmte Angst vor dem Abstiegsgespenst kehrt nun doch noch unnötig zurück!
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8. Spieltag

*** Es bleibt dabei: Daheim Top, Auswärts Flop ***

Am achten Spieltag reiste unsere erste Mannschaft zum Tabellenvorletzten nach Griesheim. Wie
in Arheilgen waren die beteiligten Protagonisten relativ sicher, dass die 2 Pkt mit nach Pfungstadt
genommen werden könnten. Dies blieb allerdings mal wieder eine Wunschvorstellung - wir
können auch nicht in Griesheim gewinnen und verbleiben damit ohne Sieg in der Fremde. Bloß
gut, dass wir im Gegensatz zu dieser Bilanz daheim ungeschlagen sind, sonst würden wir uns
mittendrin im Abstiegskampf befinden. So können wir aber auf Grund von zwei Heimspielen in
Folge auf 4 Pkt. hoffen und möglicherweise die Position im Mittelfeld halten. Nun aber zum
Spielverlauf in Griesheim:

Nach der Anfangspaarung um Florian Bohland und Gerhard Scholz, mussten wir überraschend
einen Rückstand von ca. 40 Holz verarbeiten. Bohland spielte mit 867 Holz gleichzeitig das Beste
Ergebnis. Scholz kam auf den schweren Bahnen nicht in den gewohnten Rhythmus und spielte
827 Holz. In der Mittelpaarung konnten dann Fred Zimmer mit guten 867 Holz und Oliver
Irmscher mit 847 Holz, den schwächelnden Gegnern genug Holz abnehmen, um den Rückstand
in eine Führung von 2 Holz umzumünzen. In der Endpaarung um Mannschaftsführer Marcus
Specht und Harald Haber entwickelte sich das Spiel auf niedrigem Niveau unerwartet spannend.
Einzig Specht konnte mit 857 Holz überzeugen. Sein Kollege Haber erwischte einen ganz
schwarzen Tag und erzielte magere 792 Holz. Besonders bitter für die Mannschaft ist, dass die
Partie erst in den letzten 50 Wurf entschieden wurde.

Am Ende verlieren auf Grund von 17 Holz verdient, da die Griesheimer eine geschlossene
Mannschaftsleistung vorzuweisen hatten - Endergebnis: 5058:5075.

Spielbericht - Tabelle

7. Spieltag

***Sensationeller Sieg gegen Rüsselsheim ***

Nach der unnötigen Niederlage in Darmstadt-Arheilgen waren wir hoch motiviert, gegen den
Tabellenführer aus Rüsselsheim für eine Sensation zu sorgen. Schon früh in der Partie war klar,
dass es zu einem engen Spiel kommen würde - der weitere Verlauf widerlegte allerdings diese
Annahme. Wir fertigen die Rüsselsheimer überraschend mit 164 Holz ab - 5324:5160.

Schon in der Anfangspaarung konnten wir ordentlich Holz gut machen. Scholz spielte wie
gewohnt daheim starke 901 Holz, gefolgt von Seifer mit 879 Holz. In der Mittelpaarung bauten wir
die Führung dank Bohland (892) und Ritter (857) weiter aus. Die Endpaarung machte schließlich
alles klar und beinhaltete zugleich unseren Tagesbesten Marcus Specht mit 915. Harald Haber
gesellte sich mit 880 auch noch in die Reihe der Besten.

Alles in allem muss man sagen, dass wir mit so einer starken und ausgeglichenen
Mannschaftsleistung, keinen Gegner daheim fürchten müssen und wohl noch weitere
Tabellenführer nach Höchst, Bensheim und Rüsselsheim schlagen werden. Nun lautet die
Devise, auch mal in der Fremde zu punkten.
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6. Spieltag

*** Quo vadis SKV? Erste Mannschaft verschenkt 2 Pkt. ***
Auch gegen den Tabellenletzten Arheilgen konnten wir unseren negativen Auswärtstrend nicht
stoppen. Mit 5084:5169 verlieren wir gegen überraschend starke Darmstädter. Matchwinner war
dabei Dennis Dörrsieb mit starken 944 Holz.

Man muss an dieser Stelle allerdings sagen, dass diese Niederlage ebenso unnötig war wie in
Nauheim. Hätten wir einen Ersatzspieler gehabt, hätten wir die Partie mit großer Sicherheit
gewonnen, da Irmscher wohl schon im Einwerfen rausgegangen wäre.

Einziger Lichtblick war unsere Endpaarung, die trotz eines hohen Rückstandes, Moral bewies:
Marcus Specht erzielte starke 898 und Jim Ruppert 884 Holz. Johann Seifer spielte noch gute
863 Holz, gefolgt von Scholz und Bohland mit jeweils 845 Holz.

Eine mehr als ärgerliche Niederlage, die aus den aktuellen personellen Engpässe entstanden ist.

Nun heißt es Kräfte sammeln und gegen den Aufstiegsfavouriten Rüsselsheim daheim wieder
punkten!
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5. Spieltag

*** Erste Mannschaft zeigt endlich ihr Potential und bezwingt den Tabellenführer***

Zu Beginn konstatierten wir, dass dem Tabellenführer aus Bensheim die Favouritenrolle zukäme.
Unser Jugendwart Gerhard Scholz bewieß die Fähigkeit eines Wahrsagers und meinte im
Training, dass wir gegen Bensheim nur mit über 5200 gewinnen können - eine treffende
Voraussage. Wir bezwingen den Tabellenführer tatsächlich mit 5250:5221. Doch damit hatte wohl
niemand gerechnet.

Nach der Anfangspaarung führten wir entgegen den Erwartungen mit 40 Holz. Scholz erzielte
gute 895 Holz und hielt damit gegen seine alten Vereinskameraden einen ansehnlichen
Leistungsschnitt. Bohland konnte mit 848 seinen zwei Gegnern (Zeig für Draudt: 802) noch
ordentlich Holz abnehmen.

Dann folgte die Mittelpaarung um Mannschaftsführer Oliver Irmscher und Kerwevadder Harald
Haber, die das Match vorweg entscheiden sollten. Harald Haber erzielte starke 916 Holz und sein
Kamerad Oliver Irmscher schon lange fällige gute 901 Holz. Nach der "anscheinend"
spielentscheidenden Mittelpaarung führten wir knapp 150 Holz und dachten: "Das Spiel ist
entschieden" - doch so ein leichtes Spiel war mit dem Tabellenführer nicht zu spielen.
In der Endpaarung gaben wir beinah eine sicher geglaubte Führung ab, da die Topspieler von
Bensheim (Schambach [918], Köppner [908]) mal so richtig die guten Bahnen in Pfungstadt
"auseinander" nahmen. Unser Topspieler Johann Seifer (im letzten Heimspiel 961 gegen
Bensheim) musste leider auf Grund eines nicht auskurierten Infektes für Zimmer ausgewechselt
werden. Marcus Specht spielte dagegen wie gewohnt nervenstarke 882 Holz und konnte die
Zuschauer vor einem Herzinfarkt retten.

Zusammengefasst gewinnen wir verdient gegen den Tabellenführer aus Bensheim, da wir die
ausgeglichenere Mannschaftsleistung gezeigt hatten. Der neutrale Zuschauer sah diesmal ein
Gruppenligaspiel auf höchstem Niveau und wie gewohnt mit unglaublicher Spannung.

Nach fünf Spieltagen ist früh klar, dass wir dem Abstiegsgespenst wohl wie letzte Saison den
"Mittelfinger" zeigen können
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4. Spieltag

*** Mit einer deftigen Packung zurück nach Pfungstadt - 5187:5036 ***

Mit großem Selbstvertrauen reisten wir nach zwei gewonnen Heimspielen zur zweiten
Mannschaft des Bundesligisten aus Kelsterbach. Weiterhin machte uns die sehr gute Leistung
von 5371 aus dem Jahr 2011, Hoffnung auf einen Sieg beim Regionalliga-Absteiger. Doch schon
damals wie heute sollte es eine deftige Klatsche für unsere Jungs der ersten Mannschaft geben.
Zu Beginn hatte man gescherzt, dass der Bundesligaflair möglicherweise auf unsere Mannschaft
übertragen werden könnte, da auf den Bahnen 5-8 die 2. Bundesliga spielte - es blieb leider beim
Scherz...

Schon zu Beginn mussten wir einen Rückstand von circa 100 Holz hinnehmen (Anfangspaarung
[Scholz 814, Bohland 836]). Doch das trübte die Hoffnung noch nicht, da man schon gegen
Dreieichenhain das Spiel gedreht hatte - aber das war eben daheim. Diese Hoffnung wurde dann
im Mittelpaar vom Kelsterbacher Dirk Gerstenberger (966) brutal zerstört und brachte uns auf den
Boden der Realität - "nichts zu holen heute in Kelsterbach" (Mittelpaarung [Irmscher 843, Haber
848]). In der Schlusspaarung ging es praktisch nur noch um Schadensbegrenzung. Seifer musste
für Zimmer ausgewechselt werden und einzig Marcus Specht erzielte eine gute Leistung mit 882
Holz.

Zusammenfassend hat uns die sympathische Truppe aus Kelsterbach gezeigt, dass wir - man
könnte schon sagen traditionell - einer gravierenden Auswärtsschwäche unterliegen und auch auf
dieser guten Bahn - auch wenn sie 2011 viel besser gelaufen ist - nicht unser Potential
ausschöpfen konnten. Am Ende war man trotzdem überzeugt, dass das Rückspiel auf unseren
Bahnen einen anderen Verlauf nehmen wird - möglicherweise zu unserem Gunsten
Nun freuen wir uns wieder auf ein enges und spannendes Heimspiel gegen Bensheim.
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3. Spieltag

*** Die Heimspiele bleiben spannend, geschlossene Mannschaftsleistung bringt uns 2 Pkt ***

Die Überschrift dieses Artikels lässt vermuten, welche unglaubliche Spannung in diesem zweiten

Heimspiel gegen den Liganeuling aus Dreieichenhain vorlag. Die Zuschauer sahen einen
unglaublichen Krimi, der erst in den letzten 50 Kugeln zu unserem Gunsten entschieden werden
konnte.

Nach der Anfangspaarung lagen wir schon über 100 Holz zurück - ein Pessimist hätte gesagt:
"Das Spiel ist gelaufen". Doch die Optimisten ahnten, dass die weiteren zwei Durchgänge für
einen Krimi sorgen würden. Die Mittelpaarung startete dann eine Aufholjagd und konnte den
Rückstand signifikant verkürzen. Die Endpaarung - und so soll es letztlich sein - riss das Spiel
komplett rum und behielt dabei Nerven aus Stahl.

Auf Grund der mannschaftlichen Geschlossenheit gewinnen wir am Ende das Spiel, wie es sich
der Zuschauer wünscht - Begeisterung pur - mit 5197:5160. An dieser Stelle muss man dem
Aufsteiger auch ein Kompliment aussprechen, da dieser überraschend stark agierte.
Die Leistungen im Überblick: Jim Ruppert und Peter Wolf (457+430), Johann Seifer (879),
Marcus Specht (875), Gerhard Scholz (863), Oliver Irmscher (852), Florian Bohland (841).

In 2 Wochen geht es dann zum Regionalligaabsteiger nach Kelsterbach. Wir freuen uns schon
auf die wunderschönen Bahnen dort.
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2. Spieltag
*** Hochspannendes Spiel endet dank Scholz und Ritter zu unserem Gunsten ***

Am 2. Spieltag gastierte bei uns der SKC aus Höchst im Odenwald. Auf Grund der vergangenen
hochspannenden Spiele gegen Höchst, wünschte man sich schon vor Beginn des Spiels, doch
heute bitte die Nerven beider Mannschaften zu schonen - doch wie die Vergangenheit bewies,
wurde dem neutralem Zuschauer ein richtig gutes Gruppenligaspiel mit Höhen und Tiefen; und
ständiger Spannung geboten.

Diese Spannung erreichte ihren Höhepunkt wieder mal in der Endpaarung. Der Vorsprung lag
teilweise bei knapp 100 Holz - eine klare Sache könnte man meinen, aber nicht für die Kenner.
Auf Grund einer Verletzung von Zimmer konnten die Gäste fast in Führung gehen, doch unser
Joker Ruppert erledigte, wie sein Gegenüber Specht, den Job souverän.

Absoluter Matchwinner des Tages wurde auf unserer Seite Scholz mit unglaublichen 940. Damit
spielte er gleichzeitig seine persönliche Bestleistung, brachte uns den Sieg, nivilierte schlechte
Ergebnisse in unserem Team und belohnte sich letztlich für seine guten Leistungen im Training super Gerhard, weiter so! Neben Scholz spielte auch unser Edeljoker Ralf Ritter eine starke
Leistung mit 908 Holz. Daraufhin folgte Specht mit nervenstarken 872. Beim Rest der Mannschaft
ist noch deutliches Potential nach Oben!

Zusammenfassend gewinnen wir dieses Spiel glücklich, aber verdient und freuen uns über
wichtige 2 Punkte gegen den Abstieg.
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1. Spieltag
*** Personalmangel entscheidet ein schwaches Gruppenligaspiel***

Mit 4820 zu 4950 verpatzen wir völlig unnötig unser erstes Saisonspiel. Die Anfangspaarung
konnte zunächst einen Vorsprung von knapp 100 Holz herausspielen - normalerweise einen
Vorsprung, den man sich nicht mehr nehmen lassen darf. Doch dann folgte die Mittelpaarung mit
desolater Leistung und Verletzungspech. Gustav Polster musste auf Grund eines kuriosen
Sturzes ausgewechselt werden..ausgewechselt? Ja wer sollte denn spielen? wir hatten ja
eigentlich keine Ersatzleute gestellt bekommen. So kam André Irmscher zum Einsatz, um
überhaupt dem Spiel noch einen Sinn zu geben. In der Endpaarung spielte dann lediglich Marcus
Specht mit 863 eine gute Leistung auf sehr schweren Bahnen in Nauheim.

Fakt ist: Hätten wir 1-2 leistungsfähige Ersatzleute gehabt, dann hätten wir das Spiel gegen
schwache Nauheimer gewinnen können, sogar müssen. Zum Glück können wir uns jetzt auf 2
Heimspiele in Folge freuen, bei denen wir hoffentlich circa 400 Holz (!) mehr spielen. Die
Heimspiele werden diese Saison auf Grund von Personalmangel unsere Rettung gegen den
Abstieg sein.
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