Die Spielberichte des Wochenendes
(23./24. November 2019)

Am Wochenende bekam Bohsdorf gleich zwei Mal 2. Bundesliga zu sehen.
Dabei stellten sich erstmals „Unter Eechen“ mit Falkenberg und Buschow zwei
unmittelbare Konkurrenten um den Aufstieg zur 1. Bundesliga vor. Wollte
Bohsdorf auch nach diesem Wochenende weiter zum Kreis der
Aufstiegskandidaten gehören, mussten beide Spiele gewonnen werden.
Am Samstag gegen den Falkenberger SV war von Anfang an Spannung in der
Partie und keiner der beiden Kontrahenten konnte sich deutlich absetzen.
Obwohl Richard Lysk (268) stark begann und vor allem Olaf Koall (311) sein
gegenwärtiges Leistungshoch unterstrich, führte Bohsdorf nach Hartmut
Fischer (262) zur Halbzeit lediglich mit „nur“ 4 Holz. Danach brachten Raimo
Scholz (303) und Dirk Säglitz (293) mit starken Energieleistungen unser Team
auf die Siegerstraße. Da Raimo mit seinem persönlichen Saisonverlauf bisher
nicht zufrieden sein wird, kann er sich ob diesem Ergebnis doppelt freuen. Zum
Ende des Spiels wurde es trotzdem nochmal eng. Während sein Gegenspieler
mit 266 Holz an sein Leistungsvermögen anknüpfen konnte, hatte Ronny
Philipp (227) an diesem Tag so seine Probleme. Letztendlich wurde das Spiel
mit 1664 : 1643 Holz gewonnen.
Am Sonntag wurde mit der SG Grün-Weiß Buschow der gegenwärtige
Spitzenreiter der 2. Bundesliga in Bohsdorf begrüßt. Gemäß unserem
strategischen Ziel, Aufstieg in die höchste Spielklasse, musste offensiv gespielt
werden. Da der Startspieler des Gegners nicht zu seinem Spiel fand, konnte
Richard mit den erzielten 249 Holz sogar eine klare 35-Holz-Führung an Olaf
übergeben. Wie bereits hervorgehoben, befindet sich dieser in einer
hervorragenden Form und unterstrich diese mit 321 Holz recht eindrucksvoll.
Unseren nachfolgenden Teammitgliedern schien das zusätzlich zu motivieren.
Sowohl Hartmut (307) und Raimo (275) als auch Dirk (302) und Ronny (271)
zeigten hervorragende Leistungen und vervollständigten damit das sehr gute
Mannschaftsergebnis. Bohsdorf gewann recht deutlich mit 1725 : 1560 Holz
das Spitzenduell der 2. Bundesliga. Der 1. Tabellenplatz ist mehr als verdient.
Auf Grund der hervorragenden Leistungen an beiden Wettkampftagen
benannte die Mannschaft Olaf als Sportler des Wochenendes. Olaf, herzlichen
Glückwunsch. Die Leistungen von Raimo und Hartmut wurden mit einem Punkt
bewertet.
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