2. Bundesliga Mitte Frauen
Spielbericht vom 01.10.2017

Erste Saisonniederlage für Bamberg II
Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga Mitte hatte die Bundesligareserve des SKC
Victoria Bamberg die SG Dittelbrunn zu Gast. Im Team fehlten Tonat und Lamprecht
verletzungsbedingt und Stark musste in der ersten Mannschaft antreten, sodass der
zweiten Mannschaft in dem Spiel kein Ersatz zur Verfügung stand. In einem abermal
spannenden Spiel hatten dieses Mal die Gäste mit 3258:3238 Holz bei 5:3
Mannschaftspunkten (MP) die Nase vorn. Beste Bambergerinnen waren Caro Eigler
und Agota Kovacsne-Grampsch mit jeweils 555 Kegeln.
Die Partie wurde vom Bamberger Trio Eigler, Imbs und Nold eröffnet. Eigler fand gut
ins Spiel und lag zur Hälfte gleich 2:0 nach Satzpunkten (SP) in Führung. Die Gäste
reagierten und brachten nach 60 Wurf Krug für Wirsing ins Spiel. Krug fand sich
sofort zurecht und setzte Eigler immer mehr unter Druck. Nach 139:148 Kegeln in
Druchgang drei konnte die Bambergerin auf der letzten Bahn nichts mehr gegen
Krug ausrichten, die mit 169 (Volle 108, Abräumen 61) eine Traumbahn hinlegte.
Mit 555:564 Kegeln bei 2:2 SP musste sich Eigler am Ende noch geschlagen geben.
Auf den Nebenbahnen hatte Imbs einen rabenschwarzen Tag erwischt. Nach
240:251 Kegeln und 0:2 SP wollte Imbs sich noch einmal an Stumpf herankämpfen,
konnte aber ihre Gegnerin nie unter Druck setzen und musste sich am Ende mit
einem schlechten Ergebnis von 512:527 Kegeln bei 1:3 SP unnötig geschlagen geben.
Nold lieferte eine insgesamt passable Leistung ab und hatte nur in Durchgang zwei
mit ihr und der Bahn zu kämpfen (118 Kegel). Ansonsten hatte sie ihre Kontrahentin
immer im Blick und konnte den einzigen MP mit 543:533 Holz bei 2:2 SP im ersten
Durchgang für Bamberg sichern. Vor dem Schlussdurchgang lag Bamberg somit 1:2
nach Punkten und mit 4 Kegeln im Rückstand.
Das Bamberger Schlusstrio um Roos, Wagner und Kovacsne-Grampsch hatten also
eine schwierige Aufgabe gegen allzeit motivierte und konzentriert spielende Gäste
zu lösen. Roos konnte gegen Stumpf gleich wichtige Holz gutmachen und lag mit 2:0
in Führung, ehe sie den dritten Satz mit 132:145 Kegeln abgeben musste und
Stumpf so auf 1:2 verkürzte. Roos ließ aber nicht locker und erkämpfte sich im
letzten Durchgang noch den SP. Mit 548:533 Kegeln und 3:1 SP verbuchte sie einen
wichtigen MP auf das Bamberger Konto. Wagner konnte ihr Potential leider auch
nicht abrufen und hatte große Mühe gegen Thoman J. Sie versuchte aber bis zum
Schluss das Beste herauszuholen und konnte am Ende mit weniger Kegeln den MP
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holen. Wagner ergatterte sich 2,5:1,5 SP und trotz weniger Kegel (525:530)
letztendlich auch einen wichtigen MP für Bamberg. Kovacsne-Grampsch hatte mit
Thomann M. die stärkste Spielerin der Gäste neben sich. Den ersten Durchgang
konnte "Agi" noch knapp mit 143:140 Kegeln für sich entscheiden. Thomann legte
aber sofort nach und entschied die nächsten beiden SP klar für sich. Durchgang vier
ging wieder auf Bambergs Seite, am Ende reichte dies aber leider bei 2:2 SP und
555:571 Holz nicht aus. So musste am Ende bei MP-Gleichstand beider
Mannschaften dann die Gesamtholz entscheiden, wobei Bamberg mit nur 20 Kegeln
knapp das Nachsehen hatte und Dittelbrunn somit zurecht die Punkte aus Bamberg
entführte.
"Wir hätten heute unbedingt auswechseln müssen, aber wenn man ohne Ersatz
dasteht, muss man sich eben irgendwie durchbeißen. Wir waren insgesamt auch im
Abräumen viel zu schlecht und auch die Fehler müssen beim nächsten Mal
unbedingt weniger werden. Wir haben zurecht verloren, aber jetzt müssen wir uns
wieder sammeln und auf das nächste Spiel in zwei Wochen konzentrieren",
resümierte Spielerin Sabrina Imbs.
Am 15.10 bestreitet die Bundesligareserve ihr zweiten Auswärtsspiel um 14 Uhr
beim SKK Helmbrechts.
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