Saisonauftakt mit tollem Ergebnis !
Da sind wir wieder! Die neue Saison startete an diesem Wochenende und wir
grün-weissen durften gleich beim KSC Hainstadt antreten.
Nach diversen Blessuren in der Vorbereitung standen fast alle Mann fit am
Start. Lediglich Artur Brehm fehlt noch verletzt.
GWO zeigte eine tolle Auswärtsleistung mit dem drittbesten Auswärtsergebnis
aller Zeiten! Ein Sieg in Hainstadt war uns nicht vergönnt, denn der KSC leistete
sich überhaupt keine Schwächen, dafür aber herausragende Stärken. An erster
Stelle wäre hier Arno Ruppert zu erwähnen, den nur ein einziges Holz vom
magischen Tausender trennte! Trotz drei Neunhunderter auf Seiten der
Hainstädter ließen wir uns nicht lumpen, denn auch wir hatten drei 900er zu
bieten oder derer sogar fast vier!
Bereits im Startblock bot Franz Klein Kegelsport vom Feinsten. Mit 929 Holz
setzte er eine erste Duftmarke, die allerdings von besagten Arno Ruppert
perfekt ausgekontert wurde. Aber auch Norman Hörner kratzte am 900er. Mit
894 Holz verfehlte er diese Zahl nur knapp.
Während wir also im Startblock leicht Federn ließen ( auch Patrick Wissel
erzielte tolle 907 Holz ), konnten wir den Mittelblock für uns entscheiden. Klaus
Klein zeigte hier 862 Holz und ein überragend aufspielender Matthias Schmidt
(907) bestätigte seine zuletzt gezeigten hervorragenden Trainingsleistungen!!!
Im Schlussblock bot Hainstadt Reiner Leps und Ronny Weiß auf. Ronny erzielte
883 Holz während Reiner Leps seine von ihm bereits gewohnte Zahlenregion
betrat (923).
Many Ripberger war der herausragende Mann auf grün-weisser Seite. Tolle 945
Holz zeigte er. Als Many bemerkte das er mit seiner Hausgasse hier nicht
erfolgreich sein würde, wechselte er diese, und spielte phasenweise mit einer
Präzision die Anschauungsunterricht pur war! Weniger glücklich agierte Faro
Giudice. Anfänglich nervös, konnte er sich auf der zweiten 100er-Distanz
fangen und noch schmeichelhafte 813 Holz erzielen.

5350 Auswärtsholz sind ein tolles Ergebnis und lassen hoffen. Dass es in
Hainstadt mit seinen 5467 Holz nicht zum Sieg reichte, können wir NOCH
verschmerzen.
Aufgepasst:
Am kommenden Samstag um 12 Uhr (!!!) kommt es zum ersten Heimspiel von
Grün-Weiss Offenbach mit einem BESONDEREN Special. Soll danach keiner
sagen „ wenn ich das gewusst hätte“…
Nicht kommen bedeutet etwas Außergewöhnliches verpassen. Jetzt liegt die
Kugel bei Euch und Samstag ab 12 Uhr wieder in der Hausgasse in
Martinsee/Heusenstamm ;-)

Herzlichst
Euer Tommy

