2. Platz für die KSV-Jugend
am 2. Spieltag
In Trossingen fand am 23.11.2014 der 2. Jugendspieltag in dieser Saison statt.
Im Mannschaftsbus und mit großen Erwartungen an diesen Spieltag, starteten
wir um 10:00 h in den Schwarzwald. Alle Spieler waren gut vorbereitet, wollten
gute Leistungen bringen, um unserem Ziel, „Deutsche Meisterschaften 2015“,
wieder ein kleines Stück näher zu kommen.
Um 12:00 h starteten alle Spieler zum allseits beliebten Seilspringen. Aber siehe
da, Übung macht den Meister. Eine Steigerung von fast 250 Schlägen gegenüber
dem 1. Spieltag brachte uns eine Gesamtschlagzahl von 1637. Damit konnten
sich die Jungs in dieser Disziplin für diesen Tag auf Platz 1 setzen. Unser
Patrick Schulz sprang davon beachtliche 485 Schläge und somit
Tagesbestleistung. Auch 428 von Julian Perera können sich sehen lassen.
Wollen wir doch mal betonen, dass ALLE Jugendlichen jetzt mit Seilen
ausgerüstet sind und die Motivation hoch ist, auch im Seilspringen nicht mehr
Letzter zu sein. Das Seilspringergebnis fließt nicht mit in die Kegelwertung ein,
jedoch wird auf Kaderlehrgängen großen Wert auf die allgemeine Sportlichkeit
gelegt, was das Seilspringen und das Laufen, beinhaltet. Also weiter springen
und laufen trainieren. Die besseren Ergebnisse lassen nicht lange aus sich
warten, wie wir jetzt deutlich gesehen haben. Das habt Ihr super gemacht!

Ab 13:00 h ging es dann zum Kegeln. Taktisch umgestellt für diesen Spieltag,
begannen Julian Perera und Kasper Pancerz im Startduo.
Mit großer Nervosität und eher durchwachsener ersten Bahn begann unser
Julian. Tapfer und -sehr wörtlich gemeint- kämpfend spielte er die 120 Wurf.
Am Ende standen sehr gute 546 Kegel, was doch eine sehr beachtliche Leistung
ist. Am Ende des Wettkampfes sollte dies das zweitbeste Tagesergebnis sein.
Auch der Kasper konnte mit guten 521 Kegel überzeugen. Wir reduzieren noch
die Fehlwurf, dann wird es das nächste Mal noch besser.

Als Schlussduo liefen Patrick Schulz und Janek Driller auf. Auch Patrick hatte
so seine Anfangsschwierigkeiten auf der ersten Bahn. Mit gutem Kampf konnte
er am Ende mit 525 Kegel eine gute Zahl abliefern. Janek spielte –bis auf eine
Ausrutscherbahn – auch eine solide Zahl. Mit 499 Kegel sein neues
Bestergebnis. Auch für Janek gilt die Reduzierung der Fehlwürfe im Räumen.
Hätte sein eigentliches Ziel mit 500 Kegel, dann locker erreichen können. Die
Jungs spielten dann Gesamt 2091 Kegel. 28 Kegel mehr zu Spieltag 1.
Wir wussten, Offenburg und Waldkirch war mit dieser Gesamtzahl schon
geschlagen. Aber die starken Gegner spielten nach uns und was war da zu
erwarten? SKV Hochschwarzwald war von uns zu dominieren, aber was
bringen die sehr stark einzuschätzenden Spieler des KV Schwarzwald.
Das Ergebnis stand dann abends endgültig fest. KSV Hochschwarzwald mit
1976 Kegel konnten wir an diesem Spieltag besiegen. Doch die Mannschaft des
KV Schwarzwald, die wir schon sehr stark einschätzten spielten hervorragende
2162 Kegel und konnten somit von uns nicht gehalten werden. Pascal B. spielte
sagenhafte 576 Kegel und der Rest durchschnittliche 530 Kegel, was natürlich
eine sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung ist und die Schwarzwälder
damit verdient Platz 1 sind.

Unsere Jungs, bissel windschief, aber voll cool……….

In der Tabelle befinden wir uns jetzt auf Platz 2 punktgleich mit Platz 1. Jedoch
hat KV Schwarzwald mehr Gesamtkegel. SKV Hochschwarzwald schon 3
Punkte hinter uns.
Es finden jetzt noch 2 Spieltage statt. An diesen wird sich dann entscheiden, wer
das Ticket zur „Deutschen“ lösen kann. Die Ergebnisse und Platzierungen des
3. Spieltages, werden schon eine entscheidende Rolle im Hinblick auf den
Finaltag im Februar spielen.
Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend.
Der 3. Spieltag findet am 21.12.14 im ESV Freiburg. Da die Ausrichtung in
unserem Städtle sein wird, wünschen wir uns viel Unterstützung und viele
Fans vor Ort. In diesem Zusammenhang mal ein Dank an Kevin, Nico und
Markus, die uns am Sonntag als Fans begleitet haben.
Jungs, auf geht’s ……………
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