Vier lächerliche Hölzer fehlten zum absoluten Spieltag…
Es fing so gut an! Die 1. Mannschaft hatte am gestrigen Spieltag den aktuellen
Tabellenführer zu Gast und konnte, trotz zweier Fast-Totalausfällen und eines
mittelmäßigen Gesamtergebnisses, dieses Spiel mit 64 Holz gegen Hainstadt gewinnen!
Zum Glück glänzten 50% des Teams, allen voran unser Pokalheld Michi Zerfass, der mit
908 Holz die Fahne hoch hielt. Auch Filip Vuko (898) und Alexander Sauer (897) hielten
den grün-weissen Frachter auf Kurs in schwerer See. Im Maschinenraum werkelte
Norbert Regenfuss unspektakulär mit 857.
Patrick Schmitt und Franz Klein hatten ihre liebe Mühe mit dem Seegang, aber am Ende
konnte man den sicheren Hafen dennoch erreichen. Mit 5214:5152 blieben die ersten
zwei Punkte des Wochenendes in Martinsee!
Im Anschluss musste sich die Zweite Mannschaft in der Bezirksliga bewähren. Bestens
aufgelegt zeigten sich Jürgen Oberleitner, mit 932 Holz das tagesbeste Ergebnis
erzielend, und Many Ripberger mit tollen 904 Holz. Ebenfalls ordentlich hinlangte Ralf
Wiechmann, der mit 873 Holz die Arbeit des Startblockes würdig zu unterstützen
wusste. Einzig Michael Dub hatte Ladehemmung und kam nicht über magere 806 Holz
hinaus. Dennoch reichte auch dieses Gesamtergebnis von 3514:3447 um die Punkte
gegen die SG Rot-Weiß (finde den Fehler…;-) ) einzufahren.
Schauen wir auf die verbleibenden Sonntagsspiele: zuerst trat am heutigen Sonntag
unsere dritte Mannschaft gegen KV Niedermittlau an. Es entwickelte sich ein wahrer
Krimi, den erst der allerletzte Wurf entschied. Alle Spieler waren bereits fertig und
Peter Affée hatte das volle Bild im letzten Wurf vor sich… Eine acht bedeutet
Unentschieden, eine Neun den Sieg. Jede andere Holzzahl würde die bittere Niederlage
besiegeln… Peter lief an…die Kugel kam anfangs gut Richtung rechte Gasse…drehte kurz
vor dem Einschlag gen Mitte und…schlug zarte fünf Holz!
Es wurde also nichts mit dem so ersehnten mega-Wochenende in Grün-Weiss ;-(
Dennoch gab es einen versöhnlichen Abschluss. Unsere vierte Mannschaft feierte einen
nie gefährdeten Heimsieg gegen Mörfeldens Rebellen. Besonders Erwin Noll (427) und
Andreas Beetz (406) glänzten hierbei, aber auch Alexander Schwob (395) und Thomas
Weiland (398) trugen entscheidend zum 6-Punkte-Wochenende bei.
Es bleiben also noch erfüllbare Träume und mal ehrlich: sooo beschissen war dieses
Wochenende nicht! Obwohl… manchmal könnte man eben doch zweifeln ;-)
Bis bald
Euer Tommy

