
 

SVB III 

Das letzte Punktspiel in diesem Jahr gegen Neustadt endete mit einem Sieg für 

Bohsdorf 3 von 869-850 Point. Der Sieg war letztendlich verdient da wir diesmal mit 

einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufgetreten sind. Ein großen Dank an 

Roland S.   der uns kurzfristig noch ausgeholfen hat. Dann möchte ich unseren 

Gurke mit seinen 227 Point beglückwünschen. Es ist hoffentlich der langersehnte 

Aufschwung den wir uns von ihm schon lange erhofft haben. Weiter so Gurke. Zum 

Schluss wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr.  Kapitän Inge 

SVB II 

Die erste 1000 und somit den  Sensationssieg knapp verpasst. An diesem 

Wochenende hatten wir unsere Doppelrunde gegen Tschernitz 2, man mag es kaum 

glauben die Rückrunde hat somit Sonntag begonnen. 2 gute Spiele von uns und 

doch stehen wir mit leeren Händen da. Am Samstag waren wir in Tschernitz zu Gast, 

nach 2 Spielern sah es ganz gut aus und wir lagen durch gute Ergebnisse der beiden 

Ingos mit 494:453 in Führung. Ingo Warmschmidt erzielte als Ersatzspieler nach 

starker zweiter Halbzeit 227 Points und der Kapitän erzielte starke 267 Points. Leider 

konnten wir das Niveau nicht halten und Tschernitz gewann am Ende doch recht 

deutlich mit 1050:949 Holz. 

Am Sonntag war dann Tschernitz zum Rückrundenstart in den Heiligen Hallen zu 

Gast. An diesem Tag haben wir nur um 12 Kegel die Sensation verpasst,  Kopf hoch 

Männer in 2023 holen wir uns die ersten Punkte. Die Partie blieb bis zum letzten 

Starterpaar extrem spannend und die Zuschauer bekamen gute Leistungen geboten. 

Toni Ersatzspieler an diesem Tag legte los wie die Bohsdorfer Feuerwehr und 

erzielte sehr starke 258 Points er nahm seinen Gegner direkt 31 Holz ab. Altmeister 

Friedhelm erzielte 246 Points und nahm seinen Gegner somit 23 Holz ab. Ingo 

spielte eine solide erste Hälfte 125 Points hatte aber leider nicht die Kondition um es 

durchzuziehen,  er nahm seinen Gegner zwar 15 Holz ab, aber am Ende waren die 

227 Points von ihm eines der beiden Streichergebnisse. Jürgen mit 207 Points verlor 

gegen seinen Gegner 41 Points und das war das Startsignal für die Tschernitzer 

Schlussspieler. Eric 237 Points und besonders Renè mit starken 242 Points hauten 

alles in die Waagschale, aber Detlef Chmurek 257 Points und Maika Schuster-Daniel 

mit 263 Points ließen unsere Träume vom ersten Saisonsieg platzen. Mit 

Saisonbestleistung von uns  983 Point verloren wir mit 12 Holz Rückstand 995 die 

Partie. Männer ihr könnt stolz auf euch sein das war eine Klasse Leistung. Wir 

wünschen allen Mitgliedern und ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Wir werden weiter kämpfen und  werden 

hoffentlich sehr bald  von Siegen unserer 2.Mannschaft berichten können. 


