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David, Christoph und Timo hatten gestern eine ganz schöne Wut im Bauch. Mit dem 
erreichten Resultat aus dem 1. Lauf waren sie bei Weitem nicht zufrieden. Das sollte sich 
heute ändern. Ziel ist es, sich so weit wie möglich nach oben zu spielen. Dazu muss aber ein 
gutes Ergebnis erzielt werden.  
 
Mit Spielen von 544, 585 und 550 Pins ist das 
Vorhaben nur teilweise gelungen. In der 
Summe wurden 3366 Pins erzielt und damit 
liegt man zur Zeit auf Rang 12. Heute haben 
die 3 wirklich gut gekämpft, wurden aber immer 
wieder durch Splits, die nicht geräumt werden 
konnten, zurück geworfen.Und wie es dann 
auch ist wenn es einmal nicht ganz so gut läuft, 
kommen die Split dann auch direkt in einer 
Kette von Strikes. Mit etwas mehr Glück wäre 
heute eine Serie von 1800 Pins möglich 
gewesen. Die Strikes dazu waren da. Erfreulich 
ist die Tatsache, dass in der kompletten Serie 
nur 2 Räumfehler zu verzeichnen waren. Die 
Linien stehen und deshalb sollte im 
Mannschaftswettbewerb noch etwas möglich 
sein.  
 
Zur Zeit führen unsere Freunde aus Österreich das Feld mit 3627 Pins an. Auf Rang 2 
spielte sich England 1 mit 3578 Pins und auf 3 liegen zur Zeit Finnland 1 mit 3518 Pins. Dies 
wird sich sicherlich noch ändern, spielen doch in der 2. Jungenwelle noch 5 Teams die mehr 
als 1770 Pins nach der 1. Serie erzielt haben. Darunter Finnland, England, Schweden und 
auch Russland. Sie alle haben realistische Medaillenchancen. 
 
Auch Markus, Pascal und Florian haben sich für heute viel vorgenommen. Ob sie ihr 
Vorhaben in die Tat umsetzen können wird sich zeigen. Ich werde euch auf jeden Fall davon 
berichten. 
 
Fortsetzung folgt …. 

 
Timo, David und Christoph hätten heute etwas 

mehr Glück gebrauchen können. 


