
Erste Mannschaft weiter im Höhenflug - Zweite Mannschaft mit starker 

Teamleistung zum Sieg - Zwei PB's genügen der Dritten leider nicht 
 

 Auf den schwierigen Bahnen in Viernheim ging es für die erste Mannschaft zum zweiten 

Auswärtsspiel, dem ersten über 6 Bahnen in dieser Runde. Mit Gerhard und André ging unser 

gewohntes Startpaar ergänzt durch Patrick auf die Bahn und von Beginn an zeigten die Postler, dass 

sie auch an diesem Spieltag die Punkte gerne mitnehmen würden. Es entwickelte sich ein 

ausgeglichenes Duell zwischen den 6 Sportlern, in die Vollen konnte unser Starttrio dabei ein ums 

andere Mal wichtige Holz erkämpfen, allerdings tat sich vor allem André in die Räumen sehr schwer 

und erzielte hier lediglich 272 Kegel, was ihm sowohl in dieser Wertung als auch mit gesamt 883 

Kegeln die "Wutz" einbrachte. Gerhard mit 932 (624 / 308) und Patrick mit 928 (611 / 317) konnten 

jedoch gegen ihre Gegenspieler jeweils Boden gut machen, so dass nach dem Starttrio ein knapper 

Vorsprung von 15 Holz zu Buche stand. 

 

 Ralph durfte im Anschluss gemeinsam mit dem gewohnten Schlusspaar Torsten und Sven auf die 

Bahn gehen. Auch in diesem Durchgang sollten vor allem die Vollen den Ausschlag zugunsten der 

Gäste geben. Insgesamt 61 Kegel konnten wir dabei mehr erzielen als die Viernheimer Kegler. Vor 

dem letzten Durchgang stand schließlich ein Plus von 66 Holz auf dem Zählwerk, eigentlich ein recht 

komfortabler Vorsprung, doch gerade beim Spiel über 6 Bahnen kann ein solcher auch flott gedreht 

werden. Tatsächlich kämpfte sich Viernheim auch Schritt für Schritt heran und der Vorsprung 

schmolz zwischenzeitlich auf unter 10 Kegel. Doch unser Schlusstrio behielt die Nerven und konnte 

mit einer konzentrierten Leistung und einem insgesamt geschlossenen Mannschaftsergebnis noch 19 

Holz ins Ziel retten. Dabei musste Ralph mit 921 (625 / 595 / 0 Fehl) zwar gegen den Tagesbesten auf 

Seiten der Viernheimer 38 Holz abgeben, Sven (915 / 595 / 320) und Torsten (914 / 624 / 290) 

konnten ihre Gegenspieler aber jeweils in Schach halten und die nötigen Holz zum zweiten - erneut 

überraschenden Auswärtssieg - erspielen. 

 

 Die zweite Mannschaft sorgte mit einem deutlichen Heimsieg gegen Heltersberg für den ersten 

Lichtblick und zugleich für einen interessanten Anblick beim Blick auf die Tabelle. Alle 6 Postler 

stehen in der Heim-Top-6 an der Spitze, allerdings schafften auch 5 Heltersberger den Sprung in die 

Top 12 - ein Qualitätssiegel für unsere Bahnen. Mit einer absolut geschlossenen Mannschaftsleistung 

und einem Gesamtergebnis von 5659 konnten wir uns gleich in die obere Tabellenhälfte hieven. 

Dabei erzielten René Böhme mit persönlicher Bestleistung 958 Holz, Eddi Schulz 952, Janis 

Kapagiannidis 943, Marcus Neber 940, Christopher Lisseck ebenfalls mit PB 934 und Christian 

Heimlich nach einem Doppelstart an diesem Wochenende 932 Holz. Glückwunsch an alle für ein 

tolles Mannschaftsergebnis. 

 

 Auch unsere Dritte konnte mit 2 persönlichen Bestleistungen aufwarten, gegen knapp 1950 Holz im 

Mittelpaar auf Seiten der Gäste (in der Kreisliga wohlgemerkt) war jedoch kein Kraut gewachsen. So 

stand am Ende zwar eine knappe Niederlage gegen den selbst erkorenen Meisterschaftsfavoriten der 



BSG Giulini, jedoch auch ein tolles Mannschaftsergebnis zu Buche. Im Startpaar glänzten dabei Jürgen 

Dämgen (959) und Daniel Bittner (922) jeweils mit persönlicher Bestleistung. Ihnen folgten im 

Mittelpaar Christian Heimlich (905) und Alex Kreutzer (908), ehe Jürgen Beck (891) und das Duo Rolf 

Keller jr./Rene Böhme (893) das starke Gesamtergebnis von 5478 Holz abrunden konnten. 

 

 Diese Niederlage ist allerdings nur ein kleiner Wermutstropfen auf einem insgesamt tollen 

Wochenende, das tags darauf noch durch 2 Siege unserer Damenmannschaften komplettiert wurde 

(Kirsten Neber dabei mit 503 Holz!). Am kommenden Wochenende ist lediglich unsere erste 

Mannschaft gegen die Frei Holz Plankstadt im Einsatz, wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und 

natürlich einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt. 


