
 
Mission Klassenerhalt  

 

Nach 22 aufregenden, nervenaufreibenden Spieltagen, befinden wir 
uns mit 18:26 Punkten auf dem achten Tabellenplatz der ersten 
Bundesliga, womit unser Ziel – der rettende achte Platz – eigentlich 
erreicht ist. Aber eben nur eigentlich. Auf Rang neun der Tabelle 
befindet sich DKC/81 Hockenheim mit ebenfalls 18:26 Punkten. Da 
jeder jeweils sein Heimspiel für sich entscheiden konnte, nachdem 
wir uns in Hockenheim sehr unglücklich mit nur einem Kegel 
geschlagen geben mussten, steht es im direkten Vergleich 2:2. Somit 
ist für uns die Saison noch nicht beendet, denn ein Entscheidungsspiel 
muss klären, wer in die Relegation muss.  
 
Am kommenden Samstag (28.03.2015) um 17 Uhr spielen wir auf den 
Kegelbahnen im Felix-Bowlingcenter Ludwigshafen im 
Entscheidungsspiel gegen die Mitaufsteiger der letzten Saison aus 
Hockenheim um den direkten Klassenerhalt. Die 
Gewinnermannschaft verbleibt in der ersten Bundesliga, die Verlierer 
müssen sich in der Relegation den beiden Zweitplatzierten der 
zweiten Bundesligen stellen. 
 
Am vergangenen Spieltag konnten wir uns in einem erneut 
spannenden Spiel auswärts gegen Karlsruhe durchsetzen und damit 
einen wichtigen Sieg einfahren. Da Ettlingen sein Spiel gegen 
Obernburg gewinnen konnte, war klar, dass wir ebenfalls gewinnen 
mussten, um kein Entscheidungsspiel um den direkten Abstieg 
spielen zu müssen. Diese Nachricht versetzte vor allem Michaela in 
Hochform und sie konnte mit ihren hervorragenden 500 Kegeln den 
Grundstein zum späteren Erfolg legen. Auch unser Schlusspaar zeigte 
Nervenstärke und wir konnten uns am Ende mit einem hauchdünnen 
7-Kegel-Vorsprung durchsetzen.  
 
Im Gegensatz dazu konnten sich die Gegnerinnen aus Hockenheim 
am vergangenen Spieltag zuhause nicht gegen die Mannschaft aus 
Riederwald behaupten. Mit knapp 100 Kegel unter Heimschnitt 
verloren sie das letzte Punktespiel der Saison und blieben damit weit 
hinter ihren gewohnten Leistungen zurück.   
 
Die Vorzeichen stehen also gut und wir nehmen den Rückenwind des 
letzten Sieges mit nach Ludwigshafen und werden dort unser 
Bestmögliches geben, um unsere Mission Klassenerhalt zu erfüllen. 
Wir hoffen, ihr werdet uns dabei unterstützen! 
 

Lisa Köhler 


