
Nach einem missglückten Saisonauftakt sollten nun im ersten Heimspielwochenende zwei Siege 

eingefahren werden. 

Trotz des Fehlens von Dirk, der leider kurzfristig nicht starten konnte, wurden am ersten 

Heimspieltag gegen Spaatz durch Ole die Weichen direkt auf Sieg gestellt. Mit einer überragenden 

Partie und verdienten 314 Punkten, sah es direkt richtig gut aus unseren Plan in die Tat umzusetzen. 

Nach Ole spielte Jürgen, der ohne zu zögern seine Bereitschaft erklärte uns als Ersatzmann zu 

unterstützen. Mit 226 brachte Jürgen eine anständige Partie auf den Tisch. Raimo als dritter kam 

während des Spiels nicht richtig in die Punkte und musste sich zum Schluss mit 238 zufriedengeben. 

Ich selbst als fünfter war völlig von der Rolle und spielte mit 211 Points das dritte Spiel in Folge 

absolut desaströs. Aber neuerdings reichen ja 4 gute Ergebnisse. Hier konnten wir uns dann auf Harti 

(289) und Richard (278) verlassen. Beide spielten hochkonzentriertes und sehr ansehnliches Billard. 

Am Sonntag gegen Wusterwitz mussten wir mit Dirk und Richard gleich auf 2 Leistungsträger 

verzichten. Auch hier konnten wir wieder auf Jürgen zählen, der für Dirk eingesprungen ist und Ingo 

Sonnenschein startete als Ersatz für Richard. Mit 188 (Jürgen)und 218 (Ingo) konnten an diesem Tage 

beide ihre gewohnten Leistungen leider nicht abrufen. Die erste Mannschaft möchte sich an dieser 

Stelle aber noch einmal ausdrücklich bei beiden für die gezeigte Einsatzbereitschaft bedanken! 

Blieben noch 4 Starter auf Bohsdorfer Seite. Ole spielte stark auf und man hatte schon die Hoffnung, 

dass er an seine vorherige Leistung anknüpfen würde. Leider wurde es während des Spiels immer 

schwieriger und so blieben 260 als Endergebnis an der Tafel stehen. Raimos Ergebnis (237) ist im 

Prinzip ein Spiegelbild des Vortages und ich selbst konnte mit 260 meine Partie nach starker Halbzeit, 

ähnlich wie Ole nicht ordentlich zu Ende spielen. Einziger Lichtblick war Hartmut, der eine schwere 

Runde erwischte, durch ein hohes Maß an Konzentration sich aber 274 Points erkämpfen konnte. 

Rechnet man das nun alles zusammen bleibt festzustellen, dass nicht nur 25 Punkte zum Sieg, 

sondern einiges mehr zu den von selbst gesetzten Ansprüchen gefehlt hat. 

So liegen wir nun nach 4 Spielen mit 3 Niederlagen an vorletzter Position. Das kommende 

Zweitligawochenende haben wir spielfrei und somit 6 Wochen Zeit die Wunden zu lecken. Am 19. 

und 20.11. geht’s dann zu den aktuellen Tabellenführern nach Falkenberg und Blumberg.  

 

Gut Holz wünscht 

Ronny Philipp 

SVB IV 

Gegen den SC Spremberg   haben wir zwar im Stillen gehofft, aber die eigene Leistung, 

außer Jürgen mit 221P, hat uns in die Schranken gewiesen. 872 : 790 Holz. Wir sind einfach 

nicht in die Puschen gekommen. Roland 199, Thomas 189, Eric 165 und Mike181 Holz. 

Trotzdem nehmen wir uns für das nächste Spiel wieder vollen Einsatz vor. Unser Ziel ist 

Klassenerhalt und daran wird nicht gerüttelt. Danke  an meine Spieler für den Einsatz. Am 

22.10. spielen wir zu Hause gegen Pumpe. Es wird nicht leicht, aber die Hoffnung stirbt 

zuletzt.Schönes Wochenende an alle SVB Freunde.Roland Käpt'n der 4. 

SVB III 

Heute ging es mit positiver Einstellung und zum ersten Auswärtsspiel zu einem starken 

Gegner…Tschernitz 3. Die Spieler der 3. Mannschaft aus Bohsdorf wussten daß es ein 

schwieriges Spiel wird aber es sollten heute die ersten zwei Punkte auswärts werden.Doch 

der Start zeigte den Männern vom SVB was es heißt in den heiligen Hallen von Tschernitz 

gegenzuhalten. Schon nach zwei Mann lag man zurück…zwar nur mit 30 Holz, aber man 



merkte daß die Spieler von Tschernitz 3 zu Hause nicht einfach den Sieg an Bohsdorf 

verschenken werden. Also wurde von beiden Seiten weiter gekämpft. Doch nach drei 

Spielern war der Abstand schon auf 69 Holz gewachsen. Hierbei sollte auch erwähnt 

werden, daß zwei Spieler ( Schumann, Torsten mit 201 Holz, Jänchen, Fritz mit 238 Holz ) 

ein sehr guter Ersatz für die Mannschaft von Tschernitz 3 war. Bei den Spielern vom SVB 3 

sah es hingegen dunkel aus… Manche sahen den Sieg in weiter Ferne. Erst mit Beginn der 

zweiten Hälfte konnte man Holz gutmachen. Mike Krüger schaffte als vierter Spieler zur 

Halbzeit 124 Holz. Sven Badar von Tschernitz 3 zog dem Gegner mit 116 Holz fast gleich. 

 

Doch ab der zweiten Halbzeit knallte Mike 245 Holz auf das Brett und verkleinerte den 

Rückstand. Nun mussten die letzten Spieler beider Mannschaften sich zusammenreißen. 

Toni Greiner wusste daß gegen einen erfahrenen Spieler wie Lutz Gocht es nicht einfach 

wird. Doch heute war bei Lutz nicht alles drin und er konnte sein Potenzial nicht auf dem 

Billard abrufen. Nach Ende dieser Partie konnte der Abstand nochmals durch eine sehr gute 

Leistung von Toni Greiner mit 252 Holz verkleinert werden. Nun ging es doch noch um einen 

ersten Auswärtssieg für Bohsdorf. Als letztes spielten Steffen Albert gegen Ingo 

Warmschmidt. Und so konnte am Ende der Partie der Sieg für den SVB 3 mit 907 : 869 Holz 

gefeiert werden. Auch wenn die Mannschaft vom SVB 3 wieder mit einem Ersatzspieler aus 

der vierten Mannschaft ausgeholfen werden musste, ist der Kapitän Ingo Warmschmidt 

immer froh wenn ein Roland Sonnabend mit einem guten Ergebnis einmal mehr aushelfen 

konnte. 

SVB V 

Am Sonntag reisten wir endlich mal mit 6 Spielern zum FSV Spremberg IV. Von Anfang an 

lagen wir zurück. Ulf Jantke legte mit 215 vor. Da konnte Micha 142 nicht mithalten. Phillipp 

129 und Maurice 121 waren die Streichergebnisse. Ralf spielte sehr gute 195 Holz. Nando 

auch mit sehr guten 180 Holz. Dieter brachte auch 142 Holz .So verloren wir 811 : 659 Holz. 

 


