Erste Meisterschaft der neuen Saison mit spannendem Finale beendet
Am 21.10 wurden auf Strikees Weserpark Joanne Bischoff (SG Stern) und Volker Pache (AOK)
als Senioreneinzelmeister/in ermittelt. Bei der Vorrunde in Findorff gab es eine ganze Reihe
von sehr guten Ergebnissen und bei den Herren 6 Spieler die mit über 200 Schnitt in die
Hauptrunde gingen. Bei den Damen hatte Renate Kühne (BSAG) mit 708 Pins die Nase vorn.
Mit 216 Holz hatte sie auch das höchste Spiel der Damen in dieser Meisterschaft. Wie die
meisten konnte sie in der Hauptrunde zwar nicht ganz an die Vorrundenergebnisse anknüpfen, bleib aber nach der Hauptrunde trotzdem erste in der Gruppe B. Sie konnte sich im Finalspiel dann gegen Rita Balke (Balke) durchsetzten und wurde Gruppensiegerin. Zweite in
Gruppe B wurde Rita, vor Jutta Große (Airbus) und Wiltrud Sprotte (DST), die sich damit als
erste für den nächsten Alchemistencup qualifizieren konnte. Bei den Damen der Gruppe A gab
es nach der Hauptrunde einige Verschiebungen in den Platzierungen. Im Finale spielten zunächst Sabine Blanke (TT Stars) und Petra Kranz (SG Stern) gegeneinander. Hier konnte sich
Sabine durchsetzen, wie auch im nächsten Spiel gegen Kristin Wehage (BSAG). Im Spiel um
den Meistertitel unterlag sie dann allerdings gegen Joanne und wurde zweite vor Kristin und
Petra.

Bei den Herren gab es 3 Gruppen und auch hier gab es nach der Hauptrunde etliche Verschiebungen. So konnten in Gruppe C Hans Joachim Rupp als zweiter und Manfred Kohn als vierter
der Vorrunde ihre guten Ergebnisse nicht wiederholen und rutschen nach der Hauptrunde aus
den Finalplätzen. Günter Hüttemeyer (SfF) der mit 719 zusammen mit Kuno Arnold (SfF) die
beste Hauptrunde der Gruppe spielte, konnte sich damit auf Platz vier verbessern. Im ersten
Finalspiel unterlag er dann aber Huber Klingsbichel (Weigel) und blieb vierter. Da Hubert dann
gegen Kuno verlor blieb Platz drei für ihn. Im Finale traf Kuno dann auf Marcus Weber (Atlas)
der leider nicht ins Spiel fand und relativ deutlich unterlag. So blieb für Marcus Platz 2 und
Kuno wurde Gruppensieger. In Gruppe B hatte Peter Arendt (AOK) mit 913 als bestes Vorrundenergebnis klar die Nase vorn. Zweiter mach der Vorrunde war Peter Reipert, der dann aber
in der Hauptrunde auch abrutschte. Im ersten Finalspiel der Gruppe B trafen Heiner Kuhlmann
(SfF) und Jörg Schroeder (BSAG) aufeinander. Hier konnte sich Jörg durchsetzten, verlor dann

aber im nächsten Spiel gegen Andreas Rösch (Atlas) und wurde damit dritter. Im Spiel um den
Gruppensieg konnte Peter dann noch einmal an seine guten Leistungen anknüpfen und gewann mit 229 zu 161 Holz. Mit einem Schnitt von 208,1 Holz ist der Gruppensieg sicherlich
nicht unverdient. In der Gruppe A rutschte Heino nach der Vorrunde aus den Finalplätzen.
Auch für Udo Karlewski, der mit 813 die zweitbeste Hauptrunde spielte reichte es am Ende
nicht mehr für eine Finalteilnahme. Im Finale trafen zunächst Roland Huke (Sparkasse) und
Thomas Zibrowius (TT Stars) aufeinander. Mit 196 zu 169 konnte sich Thomas durchsetzten
und für Roland blieb Platz 4. Im nächsten Spiel konnte sich Thomas steigern und gewann auch
gegen Wolfgang Weickert (SG Stern) der damit dritter wurde. Im Spiel um Platz 1 traf Thomas
dann auf Volker Pache (AOK) der sich mit dem besten Hauptrundenergebnis (824) von Platz
vier auf Platz eins vorgespielt hatte. Thomas konnte sich noch einmal steigern und machte
Volker mit 234 zu 246 Pins das Gewinnen richtig schwer.
Eine Entscheidung erst im 10ten Frame, die Zuschauer haben es den beiden gedankt!
Ein kleiner Wehrmutstropfen war, dass die Beteiligung insgesamt wieder nicht so hoch war
und zur Hauptrunde dann auch noch einige absagen mussten. Wenn jemand weiß woran es
liegt und was man anders/besser machen könnte, damit auch an unseren lokalen Meisterschaften wieder mehr Spieler/innen teilnehmen, lasst es uns wissen. Wir sind für Vorschläge/Anregungen offen und dankbar.
Volker

