Die Spielberichte des Wettkampfwochenendes
29.Februar/01. März 2020

Mit zwei Auswärtsspielen startete unsere Bundesligamannschaft in die heiße
Phase im Kampf um den Aufstieg in die Königsklasse des Billardkegelsports.
Und bei dieser schwierigen Aufgabe musste das Team auf einen Stammspieler
verzichten. Auf Grund der fehlenden Leistungsstärke der Reservisten bedeutete
dies ein gehöriges Handikap für die anvisierten Auswärtssiege.
Am Samstag in Chemnitz beim CWSV Ascota konnte dieses Ziel durch eine
enorme Kraftanstrengung erreicht werden, wobei die Leistungsunterschiede
innerhalb des Teams doch schon recht groß waren. In einer insgesamt mäßigen
Partie zeigten lediglich Hartmut Fischer (278) und Dirk Säglitz (301) Stärke und
sicherten damit den Sieg (1520 : 1546).
Dass es aber noch schlechter geht zeigte der Wettkampf am Sonntag gegen den
BSV 1959 Hörlitz. Zwar erreichten mit Raimo Scholz (266), Olaf Koall (260), Dirk
Säglitz (274) und Hartmut Fischer (263) vier Spieler akzeptable Ergebnisse.
Doch mit zwei schlechten Leistungen kann man auch gegen den
Tabellenvorletzten nicht gewinnen. Die Niederlage mit 1535 : 1453 Holz ist die
schlechteste Saisonleistung und hat zur Folge, dass die 1. Mannschaft auf den
dritten Tabellenplatz abgerutscht ist. Damit kann die Mannschaft nicht mehr
direkt aufsteigen. Der Relegationsplatz ist jedoch noch möglich. Dafür muss das
Team die beiden letzten Heimspiele gewinnen und in der Partie am letzten
Spieltag der beiden führenden Mannschaften gegeneinander (Saspow gg.
Buschow) gibt es einen Gewinner. Dann entscheidet der GD zwischen Bohsdorf
und dem Verlierer über die Teilnahme an der Relegation. Wichtig wird es jetzt
sein, dass sich unser Team auf die beiden Heimspiele entsprechend
vorbereitet. Das Andere ergibt sich dann von selbst.
Für die Wahl zum Spieler des Wochenendes nominierte das Team Dirk Säglitz
und Raimo Scholz. Für zwei starke Leistungen (301/274) fiel die Wahl auf Dirk.
Dirk, dafür herzlichen Glückwunsch. Darüber hinaus wurden die Leistungen von
Manfred Hanschke in Chemnitz und Dirk in Hörlitz mit einem Punkt gewürdigt.
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