
Spielbericht 11. + 12.02.23 

 

SVB II 

2:2 Punkte und einen Auswärtsschnitt von 959 Points das ist die Bilanz des 

Auswärtsspielwochenendes der 2. Mannschaft . 

Am Samstag, den 11.02.2023 waren wir beim FSV Spremberg 2 zu Gast, es war 

klar das wir da alle Top Leistungen bringen müssen um Punkte mitzunehmen. 

Startspieler Jürgen Binder legte furios los zur Halbzeit hatte er 129 Points und auch 

in der zweiten Halbzeit hielt er das Niveau und erreichte 251 Points was für ihn 

Saisonbestleistung bedeutet. Der Gegner erreichte 257 Points das war für die 

Mannschaft ein toller Auftakt. Friedhelm Schwietzke wollte sofort nachlegen und bis 

zur Halbzeit 131 Points sah es aus als ob ihm dies gelingen würde . Leider war dies 

nicht der Fall, er erzielte am Ende 216 Points . Sein Gegner schaffte nur 194 Points 

und wir waren knapp in Führung. Toni Greiner als Ersatzspieler für uns im Einsatz 

erspielte nach 132 Points zur Halbzeit ein solides Endergebnis von 235 Points. Auch 

sein Gegner ließ uns weiter hoffen den er schaffte nur 215 Points.  

Spremberg war jetzt wachgerüttelt und das bekamen wir zu spüren. Die letzten 3 

Spieler vom FSV Spremberg 2 erzielten 260,270,268 Points.  

Da wir nur, Ingo Sonnabend 223, René Noack 230 und Eric Bleyl 241 Points 

gegensetzen konnten verloren wir die Partie mit 1055:957 Points  

Am Sonntag, den 12.02.2023 waren wir beim Rot Weiß Sagar zu Gast und wurden  

von 3 Fans begleitet, Ilona,Tina und Axel fieberterten mit uns mit. 

Wir hatten uns für dieses Auswärtsspiel viel vorgenommen,  wollten wir doch die 

1000 Points erreichen und es der Heim-Mannschaft schwer machen uns zu 

schlagen.  

Es wurde eine bis zum Schlussspieler spannende Partie.  

Die Sagaer Truppe hatte Samstag zu Hause verloren und  hat sich, dazu 

entschieden am Sonntag ein anderes Brett als sonst bei den Heimspielen zu nutzen 

dies sollte für uns eine gute Entscheidung werden. Wir mussten erneut ohne Heiko 

antreten und für ihn kam Mike Krüger als Ersatzspieler nach Sagar. 

Das war eine sehr gute Entscheidung von uns, lasst euch überraschen warum.  

Jürgen konnte leider den Schwung von Samstag nicht mit in die Partie nehmen und 

erspielte nur 213 Points. Sein Gegner hatte bis zu diesem Tag immerhin 233 Schnitt 

hatte keinen guten Tag und schaffte es Jürgen lediglich 1 Holz abzunehmen. 

Friedhelm zeigte eine solide Leistung und erzielte 239 Points   Sein Gegner 

Altmeister Walter Tusche erspielte 244 Points und wir hatten nach 2 Spielern 

lediglich 5 Holz Rückstand. Ingo spielte von Beginn an konzentriert und schaffte zur 

Halbzeit 230 Points er hielt das Niveau und schaffte sehr gute 262 Points.  

Sein Gegenüber erzielte 223 Points und wir gingen mit 24 Holz in Führung. René 

erwischte keinen guten Tag nach zehn Stoß hatte er 3 Points aber er kämpfte sich in 

die Partie und schaffte 209 Points nach 100 Stoß  



Sein Gegenüber erzielte gute 241 Points und der Vorsprung war hinüber.  

Eric hatte einen Rabenschwarzen Tag erwischt, 179 Points nach 100 Stoß 

entsprechen bei weitem nicht seinem wahren Leistungsvermögen. Zu unserem 

großen Glück, erspielte sein Gegenspieler auch nur 207 Points,  und durch die 4 

Mann Regel hatten wir vor der letzten Spielerpaarung 6 Holz Vorsprung. Jetzt kommt 

Mike ins Spiel, völlig unbeeindruckt von der Situation und von seinem Gegner Robert 

Schütz der immerhin 253 Schnitt aufzuweisen hatte , legte er los  

. Zur Halbzeit hatte er 143 Points vorzuweisen und schockte damit den Gastgeber.  

Robert hatte 119 Points zur Halbzeit und es wurde für ihn nicht besser, er schaffte 

am Ende 204 Points und Mike spielte seine Partie sicher weiter . Er schaffte Klasse 

247 Points und wir gewannen mit 961:922 unser erstes Auswärtsspiel in dieser 

Saison.  

Danke Mike für deine Einsatzbereitschaft und für deine klasse Partie. Ebenfalls 

nochmal großen Dank an unsere mitgereisten Fans.  

Dieser Sieg gibt uns die Hoffnung auf den Klassenerhalt zurück und wir hoffen bei 

den beiden Heimspielen am 4.und 5.03 an unsere letzten gezeigten Leistungen 

anknüpfen zu können.  

Wir würden uns über eure Unterstützung bei den letzten beiden Heimspielen der 

Saison, auf jeden Fall sehr freuen. 

 

 

SVB III 

Kein Spielbericht vorhanden. 


