
Ligaauftakt 2012 der Regionalliga in Überlingen 
 

Bericht : Rainer Gieck 

 

Am 24. April startete die 1. Mannschaft der Boule-Freaks in die Saison 2012. 

Nachdem wir in den letzten Jahren immer zum Auftakt der Liga nach Freiburg fahren 

mussten, überlegten wir uns, ob es nicht möglich wäre, auf unserem Gelände die 1.Runde  

auszutragen. 

Wir wussten, dass die zweite ebenfalls an diesem Wochenende in den Ligaspielbetrieb 

eingebunden war. Nach anfragen bei einigen Passivmitgliedern, die uns Ihre Zusage für die 

Bewirtung erteilten, bewarben wir uns für die Ligaeröffnung beim BBPV. 

 

 

Nun zum Spielbericht 

 

Das Team 2 aus Konstanz sollte in der Eröffnungsbegegnung unser Gegner sein. 

Da wir im vergangen Jahr unser Zelt als Trainingsterrain aufstellten, und dies auch von 

einigen Freaksler angenommen wurde, konnte man doch gespannt sein ob es auch gefruchtet 

hat. 

In den Trippeletten  spielten  Ernst-Ali-Dieter, sowie Jo-Mary-Rainer. 

Coach Ernst hatte mit seinen beiden Mitspielern Ihre Gegner doch recht gut im Griff, und 

konnten Ihr Spiel gewinnen. 

In dem Mixed Trippelette war es dagegen doch schon schwieriger. Schon nach 3 Aufnahmen 

lag man 0:8 zurück. So wechselten wir Mary gegen Marita aus, um doch vielleicht doch noch 

auf die richtige Spur zu kommen. Diese Auswechselung  schien richtig gewesen zu sein, denn 

auf einmal erspielten wir uns Punkt für Punkt. Leider sollte es aber nicht zu einem Sieg 

reichen. Wir mussten uns den Konstanzern geschlagen geben. 

Also stand es nach den ersten beiden Begegnungen 1:1 

Die Doubletten gespielt von: Ernst – Ali, Jo- Marita, sowie Dieter und Rainer gingen alle als 

Sieger vom Platz. Eine Paralele zum letztjährigen Ligaauftakt in Freiburg war festzustellen. 

Spielstand nach der ersten Runde   

 

Überlingen  :  Konstanz      4:1 

 

In der 2.Begenung an diesem Tag sollte Straubenhardt unser Gegner sein.  

In der Trippelette 1 wurde Conti anstatt von Ernst eingesetzt. In der Mixed Trippelette nahm 

K Punkt den Platz von Jo ein. Die beiden „ Neulinge“ erledigten Ihre Sache mit Bravour. 

So gingen wir mit 2:0 in Führung. 

Im Doublette spielten dagegen wieder die gleichen Herren sowie die dazugehörige Dame die 

gegen Konstanz erfolgreich waren. Das Ergebnis von 3:0 für uns sollte die Bestätigung für 

diese Aufstellung sein. 

Spielstand nach der 2. Runde 

 

Überlingen : Straubenhardt   5:0 

 

Der Auftakt war mehr als gelungen. Wir werden jedenfalls alles dafür tun, damit es bei den 

nächsten Spieltagen in Konstanz, Rastatt sowie in Freiburg ebenso gut für uns laufen wird. 

 

Der Tabellenstand war nach Redaktionsschluss noch nicht ersichtlich. 

    

 


