Liga beendet, Zeit zum Feiern
Am vergangenen Wochenende beschlossen auch die 2. und 3.
Mannschaft des BCE die Liga, es darf gefeiert werden: die erste
Gelegenheit dazu gibt es gleich morgen, beim
Jubiläumseinladungsturnier des BCE zu seinem 25-jährigen Bestehen,
damit wir das Boulespielen nicht verlernen!
Gratulation: Die 3. Mannschaft machte in Sandweier ihre Sache sehr gut,
nachdem sie als Spitzenreiter in den letzten Spieltag gestartet war,
wurden trotz des langen Spieltags alle Begegnungen gegen Durlach,
Sandweier und Achern gewonnen (4:1, 4:1 und 3:2). Damit ist die
Mannschaft Meister der Kreisliga Staffel 2 und hat den Aufstieg in die
Bezirksliga und damit das erklärte Saisonziel souverän, unangefochten
und zu Recht erreicht! Super! Gratulation an Käptn Marco Krämer, Wolf
Friton, Wolfgang Seyfert, Peter Stadler, Nico Stadler, Gerald Blatterspiel,
Hans Schäfer und Chris Fehrenbach. Morgen könnt Ihr schon mal
anfangen zu feiern!
Die 2. Mannschaft hatte es in Achern dagegen schwer: viele
Stammspieler waren krankheits- oder urlaubsbedingt ausgefallen, so
dass drei Ersatzspieler mit mussten. Die Erwartungen waren nicht hoch
und entsprechend wurden auch alle drei Begegnungen verloren. Aber
auch das ersatzgeschwächte Team machte seinen Job gut, und die
Niederlagen fielen mit 1:4 (Ubstadt) und jeweils 2:3 (jeweils gegen die
Karlsruher von vorm Schloss) nicht hoch aus, so dass die 2. Mannschaft
ihren 6. Tabellenplatz von vor dem Spieltag auch am Ende der Saison
weiterhin innehält! Gratulation auch an diese Mannschaft für das gute
Saisonergebnis und Dank an die Ersatzspieler, die sich unter denkbar
schwierigen Bedingungen trotzdem gut verkauft haben!
Alles andere auf www.bc-eggenstein.com
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3. Mannschaft macht Aufstieg perfekt
Die 3. Mannschaft hat ihr Saisonziel erreicht. Nachdem man am 3.
Spieltag einen Doppelsieg mit 3:2 gegen Neureut, die zu diesem
Zeitpunkt auf Platz 3 waren, und einem deutlichen 4:1 gegen den
damaligen Tabellenfrührer Grünwinkel 4 schaffte, waren die Weichen
gestellt. Wir danken hier noch mal France Garcia, die uns an diesem
Spieltag unterstützte. So, nun ging es als Tabellenerster mit einer Kugel
Vorsprung nach Sandweier zum Abschlussspieltag. Chris Fehrenbach

wurde an diesem Spieltag an die 2. Mannschaft ausgeliehen, da diese
durch Krankheit etwas unterbesetzt war. Also fuhren nach Sandweier:
Wolf Friton, Wolfgang Seyfert, Peter Stadler, Nico Stadler Gerald
Blatterspiel, Hans Schäfer und Marco Krämer. Die Mission Aufstieg fing
gegen Durlach an. Das 1. Triplette konnte stark auftrumpfen und brachte
sein Spiel mit 13:2 heim. Das 2. Triplette tat sich etwas schwerer, doch
nach Anlaufschwierigkeiten konnten wir auch dieses Spiel mit 13:12
gewinnen. In den Doublettes mussten wir leider eines nach hoher
Führung noch mit 11:13 abgeben. Die anderen zwei konnten wir deutlich
mit 13:2 und 13:8 gewinnen. So stand der 1. Sieg mit 4:1 fest. Zur
gleichen Zeit mussten sich die Grünwinkler mit 2:3 gegen Achern
geschlagen geben. Damit hatten wir eine Begegnung Vorsprung. Das
hieß: nur noch die beiden anderen Spiele gewinnen und wir sind
aufgestiegen. In der 2.Runde trafen wir auf den Heimatverein Sandweier.
In den Triplettes konnten wir wieder einen deutlichen Sieg mit 13:5
einfahren, das 2. Triplette musste sich leider mit 9:13 geschlagen geben.
Also hieß es in den Doublettes: noch mal Gas geben und dies taten wir
auch mit 13:5, 13:9 und 13:10 machten wir das nächste 4:1 klar. So, jetzt
noch ein Sieg gegen Achern, die morgens schon Grünwinkel geschlagen
hatten. Die Triplettes fingen sehr schwach an und man lag in dem einen
0:7 und in dem anderen 0:5 zurück. Doch alle rissen sich zusammen und
wir konnten beide Triplettes für uns entscheiden mit 13:7 und 13:6. Wir
waren jetzt nur noch einen Sieg vom Aufstieg entfernt. Diesen machten
dann Hans Sch. und Wolfgang S. mit 13:5 perfekt. Die andern beiden
Doublette mussten wir dann doch mit 7:13 und 7:13 abgeben. Aber das
war zu diesem Zeitpunkt völligst egal. Der Aufstieg war geschafft und
damit das Saisonziel erreicht.

2. Mannschaft
Liga beendet:
Am 17.7. beschloss auch die 2. Mannschaft des BCE die Liga in der
Oberliga West:
Das Team hatte es in Achern schwer: Siggi, Rolf, Peter und Jürgen
waren krankheits- oder urlaubsbedingt nicht dabei, so dass Chris,
France und Olaf als Ersatzspieler mit mussten. Die Erwartungen waren
nicht hoch, und entsprechend wurden auch alle drei Begegnungen
verloren. Aber auch das ersatzgeschwächte Team machte seinen Job
gut, und die Niederlagen fielen mit 1:4 (Ubstadt) und jeweils 2:3 (gegen
BcA und den BCK) nicht hoch aus, so dass die 2. Mannschaft ihren 6.
Tabellenplatz von vor dem Spieltag auch am Ende der Saison weiterhin
innehält! Tatsächlich wäre sogar fast mehr drin gewesen, über den

Spieltag kam die Mannschaft besser ins Spiel und in der letzten
Begegnung gegen den BCK haben wir mehr Punkte gemacht die
Karlsruher, auch wenn wir am Ende 2:3 verloren hatten. Gratulation auch
an diese Mannschaft für das gute Saisonergebnis und Dank Gerd, der
als Ersatzersatzteamkäptn eingesprungen war, und an die Ersatzspieler,
die sich unter denkbar schwierigen Bedingungen trotzdem gut verkauft
haben!

