
2. Wettkampftag Regional-Liga Bogen Süd/West am 07.12.19 in Nürtingen 
 

Zwei Mannschaften aus Vereinen des PSSB, sind in der Ligasaison 2020 Gegner beim Kampf um einen 
guten Tabellenplatz in der Regionalliga Süd/West. Wir haben die beiden Mannschaftsführer zum 
zweiten Wettkampftag befragt. 
 

Kurzer Bericht aus Sicht des Mannschaftführers SV Bruchmühlbach, Michael Zahm: 
  

Der zweite Wettkampftag in Nürtingen liegt hinter uns. Anstrengende und spannende Kämpfe waren es 
mit einem am Ende guten Ausgang für uns. 
Die Mannschaft für den heutigen Tag bestand aus Guido Kurz, Michael Bader, Karl Weber, Jan 
Loibnegger und mir. Heinz Kinder war leider verhindert und nicht vor Ort.  
 

Was sich nach dem ersten Wettkampftag in der Tabelle bereits abgezeichnet hat, bestimmte auch heute 
das Geschehen. Die Tabelle ist klar zweigeteilt. Schömberg, Waldsee und Nürtingen führen die Liga 
an. Der Rest kämpft um Mittelfeld und Abstiegsplätze.  
 

Nach dem ersten Wettkampftag lagen wir mit mickrigen 4 Punkten auf Platz 7. Da wollten wir schon 
nochmal was drauflegen. Die ersten Pfeile flogen gegen Nürtingen. Wir konnten sie zwar ärgern und in 
5 Sätze zwingen, mussten uns aber mit 7:3 am Ende geschlagen geben.  
Trotzdem ein gutes Warmlaufen.  
 

Gegen den Tabellenführer Schömberg lief es recht gut und sicherte uns mit einem Unentschieden den 
ersten Matchpunkt. Litzelstetten gaben wir keine Chance, wir gewannen glatt in 4 Sätzen. Das letzte 
Match vor der Pause ging gegen die TG Waldsee. Leider ließen wir die Möglichkeit aus, hier die 
nächsten Punkte einzufahren, konnten eine kurze Schwäche von Waldsee nicht nutzen und verloren 
am Ende nach fünf Sätzen. 
 

Nach der Pause kam das Pflichtprogramm. Es standen die Matches gegen die direkten Konkurrenten 
an. Odenheim, bis jetzt eher verhalten in den Wettkampftag gestartet, drehte nach der Pause auf. Wir 
hingegen ließen wie auch schon gegen Waldsee die Chance liegen, um das Match heim zu schaukeln 
und verloren am Ende die für uns so wichtigen Matchpunkte. Riegel ließ uns im Match danach keine 
Chance. Gegen zwei 59er Runden von max 60 Möglichen hatten wir keine Chance, obwohl es unser 
stärkstes Match war. Da musste doch wenigstens gegen Reutlingen nochmal was möglich sein!? So 
war es dann auch. Nach 3 Sätzen konnten wir diese beiden Matchpunkte einfahren. 
 

Fazit:  Eng bleibt es. Wir führen mit Platz 5 die zweite Hälfte der Tabelle an. Das ist zwar schön, hat 
aber nicht wirklich was zu bedeuten. Zu eng sind die Abstände dahinter. Nach vorne wird nicht mehr 
viel möglich sein. Für die letzten beiden Wettkämpfe in Konstanz und Reutlingen heißt die Devise ganz 
klar: stabiler werden, Chancen nutzen und den fünften Platz halten.   mz 
  

Tabelle 
        Verein                     Satzdifferenz    Punkte 

1 BSC Schömberg 46  23 : 05 

2 TG Waldsee 26  20 : 08 

3 BS Nürtingen 24  18 : 10 

4 BSG Riegel 10  18 : 10 

5 SV Bruchmühlbach -18  09 : 19  

6 SV Litzelstetten -24  09 : 19  

7 BSG Odernheim e.V. -20  08 : 20 

8 PSG Reutlingen -44  07 : 21 

 
und aus Sicht des Mannschaftführers TG Waldsee, Felix Claus: 
 

Wir sind nach Nürtingen mit dem Ziel, den dritten Platz mindestens zu halten, angereist. Wieder mussten 
wir krankheitsbedingt die Mannschaft umstellen, für Anton Bolle war Christian Oswald dabei. Mit ihm, 
Patrick Gieger, Christian Breust und mir gingen wir die 7 Matches an. Das erste Match gegen Odenheim 
konnten wir trotz eines kleinen Wacklers im 2. Satz für uns entscheiden, allerding bekamen wir dann 
von Riegel „eins auf die Mütze“, das Match ging uns mit 3:7, leider verdient, verloren. Reutlingen konnten 
wir deutlich in 3 Sätzen abwehren, während sich unsere Pfälzer Kameraden vom SV Bruchmühlbach 
doch heftig zur Wehr setzten, sich aber dann doch 3:7 geschlagen geben mussten. Gegen Nürtingen 
konnten wir punkten, gegen Tabellenführer Schömberg, der mit einer 60er Passe auftrumpfte, war nix 
zu machen. Das letzte Match gegen Litzelstetten gab für uns nochmal ein schönes 1:7 und damit die 
letzten Matchpunkte dieses Wettkampftages. Wir konnten uns auf den zweiten Platz vorarbeiten und 
wir sind damit durchaus zufrieden.         fc 


