
Lange gut im Spiel, am Ende doch klar verloren – Ein Bahn entscheidet die 

Partie 

 

Bei Gastspiel auf den uns unbekannten Bahnen in Heilbronn waren wir lange 

Zeit gut in der Partie.  Jedoch eine überragende Bahn zu Beginn des Schlusspaar 

genügte, um die Partie zu entscheiden.  Wir taten uns bis auf Ralph alle relativ 

schwer auf den nicht gerade ergiebigen Bahnen in Heilbronn, hatten aber 

dennoch die Chance auch dort zu punkten. Mit zwei Ergebnissen von 860 aber 

kann man auch auf schwierigen Bahnen in der zweiten Bundesliga nichts 

gewinnen. Zum Abschluss der Vorrunde gastieren wir zum zweiten Mal im 

Schwarzwald – dieses Mal bei der SG Ebersweier-Gengenbach. Auch dort 

erwartet uns mit Sicherheit eine schwierige Partie, bei der allerdings wieder 

höhere Ergebnisse zu erwarten sind. 
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Wie gewohnt eröffneten wir die Partie mit Gerhard und André. Während 

Gerhard zu Beginn doch einige Probleme mit der Anlage hatte, erwischte André 

mit ausgezeichneten 261 einen klasse Beginn. Doch leider konnte er dieses 

Niveau nicht halten und hatte doch sichtliche Schwierigkeiten sich auf die 

anderen Bahnen einzustellen. Wir fast alle Postler hatte er auf den Bahnen 1 

und 2 doch einige Probleme. Mit noch ordentlichen 928 beendet er schließlich 

seine Partie und konnte damit seinem Gegner 38 Kegel abknöpfen. Gerhard 

hingegen hatte es mit dem starken Bernhard zu tun und gab genau diese 38 

Kegel wieder ab, so dass wir exakt gleich ans Mittelpaar übergaben. Gerhard 

konnte sich auf den zweiten 100 Wurf steigern und erzielt ebenfalls noch 

ordentliche 910 Kegel.  Im Mittelpaar nun ein völlig unterschiedliches Bild. 

Währen Patrick über 200 Wurf überhaupt keine Einstellung zur Bahn fand, zeigt 

Ralph, dass auch auf dieser Anlage hohe Ergebnisse möglich sind. Mit ganz 

starken 972 (638/334) wurde Ralph mit Abstand stärkster Postler an diesem 

Wochenende. Patrick musste hingegen mit sehr mäßigen 862  seinen Gegner 

ziehen lassen. Dennoch übergaben wir mit 36 plus an unser Schlusspaar. Doch 

jegliche Hoffnung auf einen Auswärtssieg wurde bereits auf der ersten Bahn 

von Heilbronn völlig zerstört. Unglaubliche 292 von Sveiger und starke 245 von 



Schulz entschieden die Partie binnen 50 Wurf für die Württemberger. Sven und 

Torsten mit gerade mal 417 zusammen waren hierbei völlig überfordert. 

Danach plätscherte die Partie mehr oder weniger dahin und die Spieler 

egalisierten sich. Sveiger konnte dieses Niveau bei weitem nicht halten – 

schloss aber dennoch mit starken 976 als Tagesbester ab. Sven agierte ähnlich 

schwach wir Patrick und kam auf 861. Torsten beendete sein Spiel mit 897 

Kegeln. Insgesamt kein wirklich starker Auftritt von uns, aber in einer solch 

langen Saison mit 13 Teams bleibt auch dies nicht aus. 


