Hitzeschlacht am Monrepos
Die Betonanlage am Monrepos war Schauplatz des 4.Spieltages der Landesliga. Bei
teilweise subtropischen Temperaturen entwickelte sich ein spannender Spieltag.
Nach der ersten Runde rieb sich das Sindelfinger Team verwundert die Augen,
zusammen mit Hechingen führte man mit einer 128er Runde das Feld an. Man
glaubt es kaum, aber beide Teams schafften in Runde zwei exakt dasselbe Ergebnis
nochmal. Mit einer 121setzte sich aber der BGC Bad Mergentheim nun 3 Schläge
vor diese beiden Mannschaften, während die Hausherren auf der Stelle traten und
nur Rang 4 belegten. BG Pfullingen und Unterschneidheim folgten. Runde 3 würde
also die Weichen für den Endspurt stellen. Hier überraschte die stark aufspielende
Mannschaft aus Hechingen mit 120, die nun schlaggleich mit Bad Mergentheim
erneut an der Spitze lag. Sindelfingen verlor mit 136 den Kontakt nach vorne, lag
aber noch vier Schläge vor Monrepos. Die Schlussrunde sorgte nochmal für einen
Paukenschlag. Bad Mergentheim machte mit der besten Tagesrunde (117) den
Sieg perfekt, in der ein alles überragender Matthias Thiebes mit einer 25 und einem
grünen Endergebnis von 113 den krönenden Abschluss bildete. Trotz ihrer
schwächsten Runde ließ Hechingen nichts mehr anbrennen und sicherte sich
überraschend den zweiten Platz. Mit seinen 117 Schlägen stand Felix Braschler
mit dem zweitbesten Tagesergebnis dem Tagesbesten nur wenig nach. Sindelfingen
ging ein wenig die Luft aus, trotzdem schafften es die Mannen vom MGC Monrepos
nicht, an ihnen vorbei zu ziehen. Mit der Punkteteilung konnten am Ende die
Sindelfinger sicher deutlich besser leben, als der MGC Monrepos, der es wie im
letzten Jahr nicht schaffte zu Hause Akzente zu setzen. An der Reihenfolge BG
Pfullingen vor Umterschneidheim änderte sich nichts mehr, wobei die 127 von
Niklas Maier (Unterschneidheim) und die 128 von Thomas Heinzelmann
(Pfullingen) nicht unerwähnt bleiben sollten.
Ein Lob an alle Beteiligten, war man doch vor 15 Uhr nach einem
schweißtreibenden Spieltag auf Beton bereit für die Heimreise.
Für die beiden noch ausstehenden Spiele in Sindelfingen und Unterschneidheim ist
bei den Punktabständen von Platz 2-4 die Aufstiegsfrage noch offen, während Bad
Mergentheim auf jeden Fall einen der beiden Aufstiegsplätze belegen sollte.
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