Von lebenswichtigen Vitaminen und Spurenelementen…

Sie sind der Antriebsstoff unserer Körperzellen, die Voraussetzung jeglicher Aktivität: Vitamine und
Spurenelemente! Ohne diese Stoffe kann kein Organismus existieren. Die Vitamine und
Spurenelemente im Kegelsport sind gute Ergebnisse UND Punkte….
Grün-Weiss Offenbach verfügt derzeit zwar über relativ gute Ergebnisse, aber die Punkte fehlen! Der
Mediziner würde beim Anblick der Tabelle von deutlicher Mangelernährung sprechen. Die Lage wird
langsam dramatisch und lebensgefährlich, was den Fortbestand in der Gruppenliga angeht…
Natürlich haben wir Gegenmaßnahmen getroffen und die Mannschaft hat sich nach dem
Bahnwechsel augenscheinlich verbessert, aber die Gegner fühlen sich auf unserer Bahnanlage
sichtbar wohl. So auch gestern der 1. SKC Nidderau. Bereits in der letzten Saison verloren wir unser
Heimspiel gegen dieses Team – wir waren also gewarnt. Wurden wir im letzten Jahr noch
abgeschossen von den Nidderauern, war es in dieser Saison deutlich enger. Knapp daneben ist aber
dennoch vorbei…
Nach dem Startblock mit Manfred Ripberger (tagesbeste 911) und Franz Klein (874) durften wir das
Gefühl einer sicheren Führung ( plus 1 Holz ) auskosten. Als dann im Mittelblock Tom Bochmann
weitere 904 Holz und Matthias Schmidt 889 Holz beisteuerten, betrug unser Vorsprung phasenweise
euphorisierende 80 Holz! Dies änderte sich aber innerhalb von nur 50 Wurf… Reiner Hartenfeller
legte auf einer einzigen Bahn sagenhafte 277 Holz und nahm unserem Spieler auf dieser kurzen
Distanz 73 Holz ab…. Unangenehm für unseren Schlussblock, der nun zarte 23 Holz Plus gegen
Ligagrößen wie Bernd Möller verteidigen musste.
Faro Giudice kam überhaupt nicht zurecht und wurde vorsorglich gegen Klaus Klein ersetzt. Obwohl
an seiner Seite Norman Hörner tolle 898 Holz erzielte und Klaus sich redlich mühte (846), konnten
beide gegen zwei 900er-Ergebnisse der Nidderauer nichts mehr ausrichten…
Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen – sie haben toll gekämpft, aber Nidderau war
einfach erneut ZU stark.

Endergebnis : 5322:5424
Wer jetzt fragt wo wir die fehlenden Punkte nun herholen wollen, dem muss ich antworten
dass unsere Glaskugel derzeit herbstlich vernebelt ist. Sobald wir wieder Durchblick haben
melde ich mich hierzu erneut ;-)
Versprechen kann ich Folgendes: wir werden dran bleiben und weiter für den Klassenerhalt
kämpfen. GWO wäre nämlich ein Riesenverlust – für JEDE Liga!
Schönen Sonntag
Euer
Tommy

