Unsere Chefcoachs/Assistenzcoachs haben an dieser Stelle Berichte
zum 2. Ligaspieltag (29. Mai 2016) verfasst:
Andrea für bdb I
Die erste Mannschaft trat vollzählig zum 2. Spieltag an. Die Stimmung war gut und für
das Picknick war gesorgt. Was sollte da schiefgehen?
Nach einer Bilanz von 9:1 Spielsiegen traten wir selbstbewusst zum 2. Spieltag an.
3. Begegnung bdb I : boule 36 4:1
Nach einem 1:1 in den Tripletten wurde die Begegnung noch souverän mit 4:1 Siegen
gewonnen.
4. Begegnung bdb I : 1.BCK II 2:3
Nach der Mittagspause gingen wir dann gestärkt, doch etwas müde in die 2.
Begegnung gegen den 1.BCK II.
Hier erreichten wir in den Tripletten sogar 2 Siege und mussten nur noch eine Doublette
gewinnen. Mit dem Bewusstsein gingen wir anscheinend zu selbstverständlich in die
Doubletten.
… wir konnten auf jeden Fall insgesamt unsere Qualitäten nicht auf den Platz bringen
und mussten drei Niederlagen verkraften. So ging die Begegnung mit 2:3 verloren und
als nächster Gegner stand unser schärfster Konkurrent mit dem 1.BCK I auf dem Zettel.
5. Begegnung bdb I : 1. BCK I 4:1
… auch der 1. BCK I musste im Vorfeld eine Niederlage verkraften. Unsere 2.
Mannschaft leistete uns Schützenhilfe und besiegte den Titelverteidiger mit 3:2 – vielen
Dank dafür!
Es war also nach wie vor alles offen im Titelrennen.
Beide Triplette Matthias, Lars und Gerrit und Gaby, Bernhard und Faniry taten sich
jedoch nach der vorherigen Niederlage sehr schwer. Mit Andrea für Lars und Hermann
für Bernhard, versuchten wir noch einmal das Ruder herum zu reißen. Zum Glück hat es
bei einem Triplette geklappt und wir konnten mit einem 1:1 in die drei Doubletten
gehen. Alle drei Partien waren hart umkämpft. Nachdem Lars und Gerrit ihre Partie mit
13:12 „souverän“ gewonnen hatten, ging nochmal ein positiver Ruck durch die
Mannschaft und auch Matthias und Faniry konnten ihre Partie gewinnen. Das Doublette
mixte war noch im Gange. René und Laura rückten aber von 8:1 (aus unserer Sicht) bis
8:6 auf, worauf Andrea und Hermann beschlossen Gaby einzuwechseln, um nochmal
mehr Druck zu machen. Nach drei Aufnahmen lag schon die 13 für uns, doch Laura
konnte mit einem Sauzug die Niederlage abwenden und zum 12:12 ausgleichen. Die
nächste Aufnahme musste also entscheiden. Diese beendete Hermann mit einem Palee
zur Sau, das René mit seiner letzten Kugel nicht mehr kontern konnte. Wir haben also
4:1 gegen den Mitfavoriten gewonnen, ich hoffe das gibt uns neuen Auftrieb und Mut
für den 3. Spieltag.
Resümee:
Ende gut – alles gut!? Sicher nicht. Wir können alle noch besser spielen und jeder
sollte für sich an seiner Konstanz im Spiel und seinen technischen Fertigkeiten
arbeiten, damit wir unser Ziel erreichen: Den Berliner Meistertitel und die Teilnahme an
der Bundesligaaufstiegsrunde. Ich hoffe wir können bald mit dem Bau unseres bdb_la
place loslegen, damit wir ideale Trainingsbedingungen vorfinden.

Gerd für bdb II
Nachdem am zweiten Liga Spieltag die erste Begegnung gegen die Lincke Bouler I recht
deutlich mit 1:4 verloren ging, konnten wir die zweite Begegnung gegen BCK 1
mit 3:2 für uns entscheiden. Die dritte Begegnung gegen BCK II verloren wir
nach einem hochdramatischen Doublette mixte (12:13) leider mit 2:3. In der
Tabelle stehen wir nun auf Rang 7 und werden weiter versuchen die Aufstiegsrunde zu
erreichen!
Anmerkung vom Präsi: Der Einsatz von Malek in der 2. Mannschaft ist zweifellos eine
Bereicherung und hat neben den exzellenten Legekünsten z.B. von Urte und den
Schießkünsten der Tireure den Sieg über BCK I mit ermöglicht. Danke Malek!

Stefan für bdb III
An einem so schönen sonnigen Tag, hatte die 3. Mannschaft eine nicht ganz einfache
Aufgabe vor sich. Wir mussten gegen Bouledozer I, Pétanquistan II und Boulefreunde
Reinickendorf antreten.
In der 1. Begegnung (gegen Bouledozer I) verliefen die Triplettes insgesamt
ausgeglichen. Danach sind alle locker, doch konzentriert zu den Doublettes angetreten.
Im Spielverlauf sind uns klitzekleine Fehler unterlaufen, die dann auch bestraft wurden.
Somit mussten wir die Begegnung mit 4:1 Punkten abgeben.
In der 2. Begegnung (Pétanquistan II) haben wir mit zwei gewonnenen Triplettes
vorgelegt und mit gestärktem Selbstbewußtsein anschließend noch zwei Doublettes
gewonnen. Damit haben wir die erste Begegnung ausgeglichen und einige
Punkte gutgemacht.
In der 3. und letzten Begegnung (BFR) haben wir das erste Triplette verloren. Dann
setzte der große Regen ein. Das zweite Triplette konnten wir sicher durch die Fluten
bringen. Nachdem die Pfützen auf den Bahnen immer kleiner wurden, haben wir noch
zwei Doublettes nach Hause bringen können und hatten damit auch diese
Begegnung gewonnen.
Nach einem langen anstrengenden Tag für alle Spielenden, möchte ich mich bei der 3.
Mannschaft für die schönen, mitunter aufregenden Aufnahmen, bedanken.
Wir freuen uns auf den nächsten Ligaspieltag.
Für die Fairness und Freundlichkeit möchte ich mich auch bei allen Mitspielern der
gegnerischen Mannschaften bedanken, es waren schöne Spiele, die allen Spaß gemacht
haben!
Ergänzung: In der 3. Begegnung konnten wir Maximilian in unsere Mannschaft
integrieren, für uns eine Bereicherung. Danke Maximilian!

