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David Sandowski und Timo Schröder haben sich viel vorgenommen für diesen Wett-
kampf. Gut anfangen um Ruhe ins Spiel zu bekommen und dann mit aggressiver 
Spielweise angreifen, so lautet die Marschroute für unser Paradedoppel.  

Mit Spielen von 408, 433 und 398 Pins konnte man sich bei Halbzeit im Vorderfeld 
platzieren. Sie liegen auf Medaillenkurs und haben einen guten Einstieg in den Wett-
kampf erwischt. Jetzt muß nur noch Teil 2 der Marschroute aufgehen dann sollte es 
mit einem Platz ganz vorne reichen. 

2 Splits und 1 Räumfehler von Timo 
reichten trotz einiger Strike nur zu 
181 Pins. David erzielte mit einem 
Split 198 Pins, so das am Ende des 
4. Spieles nur 379 Pins gutgeschrie-
ben werden konnte. Zurück auf Platz 
4 in dieser Welle und nur noch 18 
Pins über der 200 Schnitt-Marke. 
Jetzt wird es eng. Nun wollen es die 
beiden wissen. 

Ein Ball nach dem anderen spielt 
David in die Gasse. 9er Anwurf, die 
10 geräumt und dann ausgestriket. 290 Pins für ein Klassespiel sind der Lohn. Timo 
trotz eines Doppel- und eines Dreifachstrike „nur“ 199 Pins, da auch in diesem Spiel 
2 Split angeworfen wurden, die nicht zu räumen sind. Aber 489 Pins gespielt und 
damit wieder dicke im Rennen um die Medaillen. 

Nun musste das 6 Spiel entscheiden. Die Dänen noch knapp vor uns, die Schweden, 
Russen und Norweger knapp dahinter. David und Timo kommen beide gut in das 
letzte Spiel. Beide eröffnen mit 4-fach Strikes und geben sich bis ins 9. Frame keine 
Blöße. David etwas zu verhalten und schon steht 4 und 6. Die 6 geräumt und damit 
immer noch knapp vor Dänemark. Timo geht den Frame sehr aggressiv an. Ein 
etwas zu hoher Balleinlauf beschert ihm den Split 6, 7 und 10. Zwei Pins geräumt 
und wir liegen mit Dänemark Kopf an Kopf. Nun werden die Nerven das Spiel 
entscheiden. David spielt Strike und Spare und lässt uns mit 213 Pins die Chance 
nach ganz vorn. Timo spielt 9 und Spare. Wenn er nun noch 7 anwirft sind wir mit 1 
Pin vor Dänemark erster auch wenn der Däne ausstrikt. Timo bietet genau die 7 Pins 
die wir brauchen und es stehen 219 Pins für ihn zu Buche. Der Däne wirft Dop-
pelstrike und 9. Damit liegen wir bis dato mit 2 Pins in Front.  

Noch sind 2 Wellen zu spielen aber diese Zahl sollte für eine Medaille reichen. 

Lassen wir uns überraschen. 

Fortsetzung folgt.... 


