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Welpenbande landet zwei Siege in Folge 
 

In dem Auswärtsspiel vom 21.02.2015 gegen Schöndorf 1 erzielte die Spielgemeinschaft 

Bad Sulza/TSG Apolda einen klaren Sieg gegen die Gastgeber mit 5:1 

Mannschaftspunkten. Tagesbeste wurde Laura Balmer mit 499 Holz. 

Auf Seiten der Gastgeber war Selina Fuhrmann mit persönlicher Bestleistung von 480 

Holz die stärkste Gegnerin. 

Am letzten Samstag  war nun das Schlüsselspiel gegen den Tabellenersten 

Hopfgarten/Bad Berka  angesetzt. Einerseits ging es darum den dritten Tabellenplatz 

zurückzuerobern und zu festigen, auf der anderen Seite wollte sich der Gegner die Option 

offen halten doch noch alles klar zu machen im Wettlauf um den Staffelsieg. 

Mit dem letzten gesunden Aufgebot an Spielern ging es zur Sache, denn Laura Balmer 

und Sophia Kotte fehlten krankheitsbedingt. 

So spielten im ersten Paar Marius Worms (425) gegen die entschäuschende  

Lisa Weise (462) die bis vor kurzen noch im WM Nationalkader stand. Marius machte 

seine Sache bis auf die Räumer ganz gut - verlor aber alle vier Sätze. 

Laura Seifert (434) hingegen steigerte sich kontinuierlich gegen Vanessa Lorenz (394)  

und brachte mit 4:0 Sätzen den wichtigen Mannschaftspunkt nach Hause. 

Somit stand es zur Halbzeit 3:1 nach MP mit einem hauchdünnen Vorsprung von gerade 

mal 3 Holz – also eigentlich nichts. 

Im zweiten Paar bestritt Nils Mühlmann (452) gegen die starke Nicole Kothe (512) ein 

gutes Spiel, denn nach den ersten zwei verpatzten Sätzen und einem Weckruf an Nils ging 

auf einmal alles viel besser. Er verlor zwar sein Duell mit 1:3 Satzpunkten zeigte aber was 

alles gehen kann und steigerte sich dementsprechend ab der 3. Bahn. 

Tobias Zorn, der Tagesbeste mit 556 Holz, spielte heute einfach in einer anderen Liga und 

nahm seinem Gegner Fabian Schenk (447) glatte 109 Holz ab. 

Dabei hatte Tobias nur zwei Fehlwürfe zu verzeichnen. Eine starke Leistung! ! ! 

Mit dem Sieg gegen Hopfgarten/Bad Berka 1 hatte keiner so richtig gerechnet, um so 

größer war die Freude darüber es endlich einmal geschafft zu haben gegen diese starke 

Mannschaft Punkte einzufahren. Gratulation ! ! ! 

 

SG Bad Sulza/TSG Apolda 1867 : 1815 SG Hopfgarten/Bad Berka 

4 : 2 MP 
Nächster Höhepunkt ist die Finalrunde der Vereinseinzelmeisterschaft am 

07.03.2015 ab 09.00 Uhr auf der Kegelbahn in Oberroßla. 

Besonders spannend wird es in den AK U14 und den U18 m zugehen, denn da 

wird um jedes Holz gekämpft – die Plätze sind noch nicht vergeben.  
 

Gut Holz 
 

L. Balmer - Trainer 
 


