Rückblick mit Happy End!
Die Saison 2019/2020
Es ist das 40. Jahr seit Bestehen des KSV Grün-Weiss Offenbach und wohl das
Jahr der meisten Wünsche im Gesamtrückblick… Wäre es nicht toll im 40. Jahr
endlich den ersehnten Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen? Niemals zuvor
spielte GWO in dieser Klasse, also warum nicht jetzt? Die Voraussetzungen sind
bestens: die Bahnanlage stimmt und seit dem Zusammenschluss mit Fortuna
Heusenstamm sind auch die personellen Möglichkeiten gegeben. Gestartet
sind wir in diese Saison in drei Klassen: der Gruppenliga, der Bezirksliga und der
A-Liga. Wenn gar eine Triple-Meisterschaft möglich wäre….ihr seht, mehr
Wünsche als ein durchschnittlicher Weihnachtsbaum unter seinen Ästen
beherbergen könnte ;-)
Bereits am ersten Spieltag konnten drei Siege in allen Wettbewerben
eingefahren werden. Die Saison startete also wie der Sommer endete: heiter!
Auch der zweite Spieltag zeigte sich in eitlem Sonnenschein – wir waren also
auf Kurs und der Tannenbaum wohl doch ausreichend dimensioniert ;-)
Dann allerdings kam der dritte Spieltag… Ein Spieltag der wohl lange in
Erinnerung bleiben wird. Personell bedingt mussten wir vor unserem Heimspiel
gegen den Mitaufstiegskonkurrenten Wiesbaden alle drei gewohnten Blöcke
umstellen. Eine solche Maßnahme ist nicht beliebt, denn sie birgt durchaus
Gefahren. Nach einem dramatischen Spiel, entschieden die letzten beiden
Würfe des Gegners über Sieg oder Niederlage. Da war sie also: die nicht
einkalkulierte Heimspielniederlage gegen einen direkten Konkurrenten! GWO 2
hatte spielfrei, aber wenigstens GWO 3 konnte in der Ferne weiter punkten!
Die Wunden schienen dennoch schnell zu heilen, denn eines ist sicher: an den
Aufstieg glaubte trotz dieser schmerzlichen Niederlage immer noch ein jeder
und bereits im nächsten Auswärtsspiel in Mühlheim konnte dies eindrucksvoll
unter Beweis gestellt werden: mit 5488 Holz erspielte GWO 1 ein
Wahnsinnsergebnis! Dieses Ergebnis sollte bis zum letzten Spieltag das höchste
Auswärtsergebnis einer Mannschaft in dieser Saison bleiben. Und weil GWO 2
und GWO 3 ebenfalls siegten, sollte dieser 4. Spieltag allgemein in guter

Erinnerung bleiben. Auch der 5. Spieltag erbrachte drei Siege für die GWOTeams!
Den sechsten Spieltag konnte nur GWO 1 erfolgreich gestalten, während
Spieltag Nummer 7 wieder 6 Punkte in die Grün-Weisse Kasse brachte!
Der achte Spieltag war ein erster großer Schritt in Richtung Meisterschaft!
Souverän erfüllte GWO 1 die Heimaufgabe und wurde durch die gleichzeitigen
Niederlagen von Kelsterbach und Wiesbaden bereits an diesem Spieltag

Herbstmeister!!!
Am 9. Spieltag kam die gewohnte Niederlage in Kelsterbach für GWO 1, jedoch
erreichte heute auch GWO 3 die Herbstmeisterschaft!!! Bei drei Teams –
zweimal Herbstmeister – da freut sich das grün-weisse Herz!
Der letzte Spieltag des Jahres 2019 war ein rabenschwarzer… Alle drei Teams
verloren ihre Spiele, aber im neuen Jahr sollte es noch schlimmer kommen…
Es begann gut, dieses 2020… Im ersten Spiel des neuen Jahres volle 6 Punkte
für die GWO-Teams!!! Alles auf Kurs, alles im grünen Bereich… Besonders der
12. Spieltag wurde ein Meilenstein in dieser abgelaufenen Saison! Für GWO 1
ging es an diesem Tag um Alles. Es stand das Auswärtsspiel bei jenen
Wiesbadenern an, die uns die schmerzliche und einzige Heimniederlage
zufügten. In einem megaspannenden Fight holten wir uns die zwei Punkte
verdient zurück und waren nun endgültig auf Meisterkurs!! Auch GWO 3
verteidigte mit einem Sieg die Tabellenführung! Der nachfolgende Spieltag
konnte abermals erfolgreich gestaltet werden und nichts schien uns aufhalten
zu können… Während rund um den erfolgreichen 14. Spieltag Deutschland auf
das Orkantief Sabine wartete, braute sich hinter dem Horizont eine noch viel
größere Katastrophe zusammen…
Vor dem 15. Spieltag machte das Wort „Corona“ deutschlandweit die Runde. In
der Presse war von einer Epidemie zu lesen – von Pandemie schien man noch
weit entfernt, was sich später noch als falsch herausstellen sollte… Unsere 1.
Mannschaft war an diesem 15. Spieltag zu Gast bei Blau-Weiß Mörfelden. Man
war drauf und dran den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft zu
gehen, bis dieser Spieltag eine dramatische Wende nahm… Zur Spielhälfte lag
GWO sicher in Führung und hatte alles im Griff. Dann ereilten uns mitten im

Spiel dramatische Infos vom Heimspiel unserer 2. Mannschaft gegen Olympia
Mörfelden. Nach dem 36. Wurf im Schlussblock erlitt unser Spieler Ratko Desa
eine Herzattacke, die er nur das schnelle Eingreifen zweier Mörfelder Gäste
überhaupt überlebte! Das ganze Notfallprogramm musste aufgefahren werden:
Notarzt, Spielabbruch, Bahnräumung… Für alle Beteiligten, besonders für die
Familie des betroffenen Spielers, standen nerv zerreibende Tage und Wochen
an. Heute, fast drei Monate nach diesem tragischen Vorfall, kann man Gott sei
Dank Entwarnung geben: Ratko ist wieder wohlauf, erfreut sich bester
Gesundheit und denkt schon wieder ans Kegeln ;-). Unser Dank gilt in erster
Linie den beherzten Helfern aus Mörfelden, Petra Aldrich und Werner Komp,
aber auch dem Notarzt-Team und der Intensiv-Abteilung des Sana-Klinikums in
Offenbach!
Natürlich drang diese dramatische Nachricht von den Heimbahnen auch zum
Team der ersten Mannschaft in Mörfelden durch. An Kegelsport war nicht
mehr zu denken und so ging ein bereits fest in den Händen gehaltenes Spiel
doch noch verloren… Sei es drum: für die Genesung unseres grün-weissen
Familienmitglieds hätten wir auch die Meisterschaft gegeben!
In der Welt außerhalb der Kegelbahnen nahm das Thema Corona einen immer
größeren Stellenwert ein. Vom „Lockdown“ und Umgangsverboten war die
Rede, aber niemand konnte ahnen, dass der 16. Spieltag tatsächlich der letzte
Spieltag der Saison werden sollte… Mit einem möglichen Sieg in Mörfelden am
15. Spieltag, hätten wir im nun anstehenden Heimspiel gegen Sachsenhausen
die Meisterschaft klar machen können, so jedoch war ein Sieg Pflicht um auf
der Meisterstraße bleiben zu können. GWO 1 ließ keinen Zweifel am
angestrebten Ziel und fegte Sachsenhausen geradezu von der Bahn. Ein
grandioser Sieg, der allerdings der letzte in dieser Saison bleiben sollte… Was
folgte war der Lockdown und die Einstellung jeglichen Sportbetriebes. Einen
Umstand wie ihn die Welt nicht kannte und auch nicht erahnen konnte. Wie
würde es weiter gehen, was ist mit der Meisterschaft? Wochen der
Ungewissheit standen uns bevor… Am 1. Mai 2020 dann die Entscheidung des
Verbandes: die verbleibenden zwei Spiele werden nicht mehr ausgetragen und
der aktuelle Tabellenstand als Abschlusstabelle gewertet. Es gibt keine
Absteiger, aber die Meister steigen auf! Somit waren zwei Dinge geklärt:

Die 1. Mannschaft von Grün-Weiss Offenbach ist Meister der GruppenligaSaison 2019/2020 und spielt zukünftig erstmals in der Regionalliga!!!
Auch die 3. Mannschaft von Grün-Weiss Offenbach ist Meister der Saison
2019/2020, steigt jedoch nicht auf, weil in der Bezirksliga bereits GWO 2 spielt.
Natürlich laufen vereinsintern bereits die Planungen für die neue Saison und es
wird erstaunliche Veränderungen geben bei Grün-Weiss Offenbach!
Selbstverständlich wissen auch wir nicht, wann und wie die neue Saison
beginnen wird, aber zwei Dinge wissen wir ganz genau:
1. Wir werden bereit sein wenn es los geht und
2. wir sind überaus dankbar, dass am Ende ALLES doch noch gut wurde!

Bleibt gesund und bleibt uns wohl gesonnen!

Euer KSV Grün-Weiss Offenbach

