
AA3 • Info zum 3. Spieltag 

Am Sonntag traten wir vollzählig zu Gast in Krankenhagen an. Die 
Gastgeber waren vorbereitet und hielten neben sonnenschützenden 
Pavillonen auch Kaffee, Brötchen und Bratwurstspezialitäten mit Beilagen 
und ein umfangreiches Getränkeangebot zu moderaten Preisen vor. Der 
Tag begann sonnig aber schon schwül. 

Die Partien wurden auf einem unter der Woche wohl als Parkplatz 
genutztem Terrain gespielt. Dabei variierten die Plätze in ihrer 
Beschaffenheit erheblich. Von splittlastig mit Bauschutt durchmischt, über 
normal besplittete Bahnen zu einem wahren „Katzenklo“. Unsere 
anfängliche Freude über die Platznummerierungen, sie versprachen drei 
Plätze der etwas besseren Art, wich, als der Gastgeber die Nummerierung 
der Plätze noch einmal umsteckte und klar wurde: Es geht ins Katzenklo 
gegen den Gastgeber. Dieser „Heimvorteil“ konnte weder in den Tripletten 
noch in den Doubletten gegen gut aufgelegte Krankenhagener 
ausgeglichen werden. Die beiden Tripletten und zwei Doubletten gingen 
verloren. Die Begegnung endete 1:4 und 44:57 Kugeln. Ein Start, den wir 
uns so nicht vorgestellt hatten, wollten wir doch an diesem Spieltag schon 
den Klassenerhalt sichern. 

Nach der Mittagspause wurde das Wetter noch schwüler. Der 
angekündigte Regen und eine Abkühlung blieben aus.  
 
In der 2. Begegnung trafen wir auf Bad Nenndorf 2.  
Jetzt auf Plätzen, die den „Glücksfaktor“ auf ein normal Maß reduzierten. 
Auch wenn der Tabellenplatz nicht für unseren Gegner sprach, sind wir 
das Spiel konzentriert angegangen. Nach entschlossenem Kampf wurden 
beide Tripletten gewonnen. Mit dieser guten Ausgangslage starten wir in 
die Doublette - Runde. Nach dem die Mixte Doublette und die Doublette 2 
schnell und sicher gewonnen waren, war ein 5:0 Sieg zum Greifen nah. 
Doch die Ausgangssituation in der dritten Partie war alles andere als rosig: 
Es stand schnell 1:8. Nur mühsam wurde bei der folgenden Aufholjagd 
Punkt für Punkt erkämpft. Leider konnte die Partie nicht beim ersten 
„Satzball“ beendet werden. Zwei weitere Aufnahmen wurden nötig. Am 
Ende stand es 13:11 und damit auch der 5:0 Sieg fest und 65:35 Kugeln. 
Kurz nach 19 Uhr traten wir die Heimfahrt mit der Gewissheit an, dass wir 
mit dem Abstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun bekommen werden 
und entspannt auf den 4. Spieltag im September in Rinteln, als z.Zt. 
Vierter der Tabelle, schauen können. 
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