
 

 

Interview Teil 5 mit Jessica Hauptstock und Tobias Bethge 

1. Wie sehen Deine persönlichen Ziele für die Saison 2018/2019 aus? 
2. Wie siehst Du die Chancen des TuS? 
3. Wer sind Deine Aufstiegsfavoriten? 
4. Auf welche Bahn oder welches Duell freust Du Dich am Meisten? 
5. Was hältst Du bisher von der neuen TuS-Bahn und was denkst Du, was für die Mannschaft 
oder dich persönlich möglich ist? 
Jessica: 
1: Da ich diese runde wieder ein Stück weit von vorne anfangen, muss erhoffe ich natürlich dass 
ich relativ schnell eine gute Leistung mir erarbeite und ich diese konstant halten kann, damit ich 
die Frauenmannschaft mit einem guten Ergebnis unterstützen darf. 

2: Der TuS hat wirklich gute Spieler. Daher denke ich, dass die Mannschaft diese runde gute 
Chancen hat. 

3&4: Da ich bis auf Landstuhl die Bahnen nicht kenne und auch die Mannschaften nicht, kann ich 
es schwer einschätzen. Ich freue mich jede neue Bahnanlage kennen zu lernen. 

5: Die neue Bahnanlage macht schon was her; klar ist alles Gewöhnungssache. Man kann auf 
diesen bahnen echt gute Ergebnisse spielen und ich hoffe, ich schaffe meine neue persönliche 
Bestleistung! Ich denke auch, dass man als Mannschaft ein gutes hohes Endergebnis spielen 
kann und vielleicht schafft man auch ein neuen Bahnrekord der Mannschaft? 

Tobias: 
1. Mein Ziel ist meine Leistung kontinuierlich zu verbessern / steigern und konstante Ergebnisse 
um 930 / 940 zu erbringen. 

2. Für den TuS Gerolsheim stehen die Chancen sehr gut, um im oberen Feld (Platz 1-3) 
mitspielen zu können. Trotzdem wird es zu Hause sehr schwer, da der gute Kegelfall auch den 
gegnerischen Mannschaften sehr entgegenkommt. 

3. Meine Aufstiegsfavoriten sind SG Hainhausen, KV Grünstadt und TuS Gerolsheim. 

4. Das Spiel in Hainhausen 

5. Der Kegelfall ist nach dem Umbau sehr gut, vergibt einem auch kleinere Fehler. Für die 
Mannschaft und für mich selbst ist viel möglich. Aber was letztendlich passiert, wird man in der 
Runde sehen. 

https://www.facebook.com/tobi.bethge?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDEGkK7dHNEH6qQaVMa2u9vxRl6AMiulu-U60jtz1uqQ22xHnbeb5hddWdsq1FaSXPyAdxldIm5JIxGKC0p88pFNDAAA9aHM_1t0Mbw3nY6hYIdTkbLJ6QBhmo0BNbaS9xLhACk97Mla-6ait1fngN4WETAEDO-I3MxwZfeo94M-siVwlmTfg&__tn__=K-R


 

 

 



 

 

 


