Rhein-Neckar-Liga 2014
1.Spieltag
Vergangenen Samstag starteten wir nun endlich in die neue Ligasaison.
Pünktlich zum Anpfiff schlug das Wetter um, und der Himmel öffnete
seine Pforten. Sehr ärgerlich, zumales in den letzten Tagen super schön
war und wir uns auf Sonne eingestellt hatten.
Unsere 2. Mannschaft spielte in Malsch. Gegen die Spieler der PSG
starteten sie mit Pech. Beim 1. Triplette fehlte nur ein Punkt zum Sieg,
doch die letzte brühler Kugel wurde unachtsam gespielt und der
Gegner gewann die Partie. Auch das 2. Triplette konnte nicht
gewonnen werden und so stand es 0:2. Weiter ging es mit den Doublettes.
Hier wurden leider nur 2 Spiele gewonnen, was zu einem Endstand
von 2:3 führte. In der nächsten Runde zeigten die malscher "Youngster"
unseren Spielern was sie können. Lediglich Axel und Iris konnten in ihrem
Doublette 12 Punkte erreichen, scheiterten aber an der letzten Kugel.
Dieses Spiel ging 0:5 verloren. Trotz allem wird der nächste Spieltag
mit Freude erwartet und dafür weiter trainiert.
Auch die 1. Mannschaft trat zum Ligaspieltag an. Ihr Weg führte sie nach
Mannheim/Feudenheim. Die 1. Partie gegen Stahlbad Weinheim
verschliefen die 7 komplett und das Spiel wurde 5:0 verloren. Lediglich
Roland und Adriaan trotzten im Doublette und hattenauch den Sieg auf
der Hand. Leider hatten die Gegner dann auch noch Glück. Beim
Schuss mit der letzten Kugel trafen sie die Sau und lagen danach auf
Sieg. Adriaan konnte seine Kugel nicht mehr auf Punkt platzieren und
das Spiel war verloren.
Dies hatte nun allerdings bei den Brühlern den Kampfgeist geweckt und
der nächste Gegner aus Sattelbach sah sich einer Mannschaft
gegenüber, die nichts mehr dem Zufall überlassen wollte. Nach schönen
uns spannenden Spielen konnten sie die Partie 4:1 gewinnen.
2. Spieltag Rhein-Neckar-Liga
Der 2. Spieltag letzten Samstag war nass und durchwachsen.
Unsere Kreisligamannschaft spielte bei den Schwetzinger Füchsen. In der ersten
Runde wartete ein Freilos und so starteten sie gegen 13:30 Uhr mit dem 2. Spiel.
Die Hoffnung gegen den Gegner Nußloch 2 zu gewinnen schwamm mit dem immer
wieder einsetzenden Regen davon. Sie verloren 2:3.
Die Oberligamannschaft startete im 1. Spiel in Neckargerach gegen
Lützelsachsen. Hier konnten leicht beide Triplettes gewonnen werden. Aber in
den Doublettes spielte der Gegner seinelege rrischen Qualitäten aus. Am Ende
hatten die Brühler den Punkt zwar in der Tasche, aber dieanfängliche Euphorie war
dahin.
Die 2. Begegnung gegen Malsch lief an den Spielern vorbei. Hier konnten sie
zwar in denTriplettes noch mitspielen, jedoch hatten sie in den Doublettes keine
Chancen und verloren das Spiel 0:5.
(sk)

3. Ligaspieltag
Dieses Mal musste die 2. Mannschaft in das weit entfernte Külsheim.
Das hieß morgens früh raus und dann erst mal 160 km fahren. Der einsetzendeRegen hörte
gegen 10:00 Uhr auf, so dass im Trockenen gespielt werden konnte.

Zum ersten Mal wurde ein Triplette gewonnen. Jedoch scheiterte die Hoffnung,
noch mit 2 gewonnenen Doublettes den ersten Punkt einzufahren. Dasentscheidende
Doublette wurde 12:13 verloren.Auch in der 2. Partie lief es nicht besser, da dieses Spiel
ebenfalls verloren ging.
Auch bei der Oberligamannschaft begann der Spieltag verhalten. Gegen Wiesloch 1 stand
es nach den Triplettes 1:1. Jedoch wurden alle 3 Doublettes verloren, so dass es nicht zum
Sieg reichte. Gegen Käfertal 2 musste jetzt der Gewinn her. Auch hier stand es nach den
Triplettes 1:1. Ein Doublette wurde knapp 12:13 verloren, jedoch wurden die anderen beiden
gewonnen und der Punkt war da.

