2. Bundesliga Mitte Frauen
Spielbericht vom 24.09.2017

Bamberg 2 weiter auf Erfolgskurs
Vergangenen Sonntag bestritt die 2. Frauenmannschaft des SKC Victoria Bamberg
ihr erstes Auswärtsspiel in Herschfeld gegen SKK Unter Uns Bad Neustadt. Das junge
Team überzeugte abermals mit einer klasse Mannschaftsleistung von 3386 : 3269
Kegel bei 6:2 Mannschaftspunkten (MP). Tagesbeste der Partie war Kathrin Klose
(Neustadt) mit starken 631 Kegeln, auf Bamberger Seite konnten Neuzugang Caro
Eigler mit 597 und Lea Wagner mit 593 Holz überzeugen.
Eröffnet wurde die Partie von Andrea Kleinert gegen Sandra Nold und Melanie Roth
gegen Sabrina Imbs. Nold hatte anfangs in den Vollen zu kämpfen, konnte aber
gegen Kleinert gleich wichtige Kegel gutmachen. Diese wurde nämlich bereits nach
12 Wurf durch Sabine Then ersetzt. Den zweiten Durchgang musste Nold zwar
abgeben, den dritten und vierten Satz ließ sie sich aber nicht nehmen und brachte
den Punkt sicher ein. Mit 158 Kegeln im letzten Durchgang glänzte Nold noch einmal
und konnte so bei 3:1 Satzpunkten (SP) mit 551:501 Holz den ersten MP auf das
Bamberger Konto verbuchen. Imbs kam gut in die Partie, musste aber Roth durch
zwei Leichtsinnsfehler im ersten Durchgang davonziehen lassen. Durchgang zwei
und drei sicherte sich Imbs auch nur denkbar knapp, so dass sie im letzten Satz
mindestens unentschieden spielen musste, um den MP noch zu holen. Aber Roth
nutzte die Schwächen von Imbs vor allem im Abräumen aus und überzeugte durch
ein starkes Abräumergebnis (234 Kegel). Am Ende wurde Roth mit 587:568 Kegeln
bei 2:2 SP verdient mit dem ersten MP für Neustadt belohnt.
Die Mittelgruppe um Caro Eigler (gegen Bettina Behr) und Anne Tonat (gegen
Natalie Guck) gingen mit einem geringen Vorsprung von 31 Kegeln bei
Punktegleichstand auf die Bahnen. Eigler und Behr waren anfangs noch gleichauf,
bis Eigler im Abräumen davonzog und ihrer Gegnerin zu keiner Zeit eine
Angriffsfläche bot. In allen vier Durchgängen war sie Behr eine Nasenlänge voraus
und sicherte sich durch stark konstante Ergebnisse den nächsten MP für Bamberg.
Mit 597:520 Kegeln bei 4:0 SP schrammte sie nur denkbar knapp an der 600er
Marke vorbei und stellte gleichzeitig das beste Ergebnis der Bamberger Mannschaft.
Auf den Nebenbahnen spielte sich Ähnliches ab: während Guck und Tonat anfangs
noch auf Augenhöhe spielten, konnte Tonat wie Eigler im Abräumen einige Kegel
gutmachen und konnte sich schnell das 2:0 sichern. Den dritten Durchgang gewann
Tonat mit 136:133 Kegeln noch ziemlich knapp, ehe sie die letzte Bahn mit 129:131
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Kegeln ebenfalls knapp an Guck abgeben musste. Dennoch konnte auch sie den MP
für Bamberg klarmachen und überzeugte mit 545:518 Holz bei 3:1 SP.
Mit einem komfortablen Polster von 135 Kegeln und 3:1 MP eröffneten Melissa
Stark und Lea Wagner den Schlussurchgang gegen Theresa Popp und Kathrin Klose.
Stark fand gut ins Spiel, hatte aber dann mit kleineren Schwächen im Abräumen zu
kämpfen. Trotz allem war Popp für sie nie eine Gefahr, so dass sie schnell 3:0 in
Führung lag. Nur im letzten Durchgang konnte sich Popp ein Polster in die Vollen
erspielen, den sie trotz besserem Abräumen von Stark für sich entschied. Den MP
konnte sich trotzdem die Bambergerin mit 3:1 SP und 532:522 Kegeln erspielen.
Wagner hatte es hingegen mit Klose zu tun, die schon seit Jahren auf hohem Niveau
spielt und schon etliche Titel bei Meisterschaften erungen hat. Die Erwartungen hat
sie bei diesem Spiel auch mehr als erfüllt. Wagner startete sehr verhalten den ersten
Durchgang. Doch im Abräumen zeigte sie mal wieder ihre Klasse und konnte den
Kegelrückstand von 18 Kegeln aus den Vollen durch bärenstarkes Abräumen (69
Kegel) in einen Vorsprung verwandeln und holte sich mit 157:156 Holz den ersten
Satz. In Durchgang zwei hatte sie wenig gegen Klose zu holen, da diese eine
Traumbahn hinlegte (Volle 109/Abräumen 63). Wagner ließ sich davon wenig
beeindrucken und legte sofort nach. Nach drei Durchgängen stand es so 2:1 für
Wagner bei 449:473 Kegel. Klose legte in Durchgang vier aber abermals nach und
glänzte noch einmal mit 158 Kegeln (Wagner 144 Holz). Das Duell blieb jedoch bis
zum Ende spannend. Klose bestätigte aber mit starken 631 Kegeln ihre derzeitige
Form und holte den zweiten MP für Neustadt. Dies bedeutete gleichzeitig natürlich
klar das Tagesbestergebnis der Partie. Wagner hielt jedoch mit ebenfalls klasse
erspielten 593 Kegeln sehr gut dagegen und erspielte sich am Ende zwei SP.
Die Partie endete somit klar mit einem 6:2 und 3386:3269 Kegeln für Bamberg, die
somit ihre erste Auswärtshürde perferkt bestritten haben. Nach dem zweiten
Spieltag steht man somit auf Platz 1 der 2. Bundesliga Mitte. Das nächste Spiel der
jungen Truppe findet am Sonntag, den 1.10. um 15:30 Uhr gegen (Wieder-)
Aufsteiger SG Dittelbrunn statt.
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