
Ein Bundesligafinale,
wie es spannender kaum
sein konnte, erlebten
Sportler und Zuschauer
am vergangenen
Wochenende auf der
Bowl Play in Leipzig.
Die Herren vom TSV
Chemie Premnitz
gingen mit vier Punkten
Vorsprung vor dem
Action Team Hamburg
in diesen letzten
Bundesliga-Spieltag.

Von Heike Wilisch

LEIPZIG | Um es vorweg zu neh-
men – an den Premnitzer Her-
ren kam auch in der Bundes-
liga-Saison 2010/11 keine
Mannschaft vorbei. Da halfen
den anderen Teams interna-
tionale Stars ebenso wenig
wie Training unter erschwer-
ten Bedingungen. Das TSV-
Team erlaubte sich in dieser
Saison nur am 4. Spieltag ei-
nen Ausrutscher mit Platz sie-
ben in der Tageswertung und
setzte sich am Ende wie im
Vorjahr die Krone auf.

Dabei hatte es vor dem
6. Spieltag vier Punkte Vor-
sprung vor der Konkurrenz
aus Hamburg. Das ist im Bow-
ling „nicht die Welt“, können
sich doch durch Bonus-
punkte Positionen schnell ver-
schieben. So war also die Vor-
gabe von TSV-Trainer Peter
Lorenz klar: Am Sonnabend
in den ersten fünf Spielen für
klare Verhältnisse sorgen und
am Sonntag den Spitzenplatz
absichern. „Die anderen müs-
sen unsere volle Konzentra-
tion spüren. Entscheidend
wird sein, dass wir die Bahn-
wechsel gut hinbekommen.“

Hamburg wollte den Prem-
nitzern natürlich einen Strich
durch die Rechnung machen.
„Wir wollen uns auch mal ei-
nen Meisterstern aufs Trikot
drucken lassen“, so der amtie-

rende deutsche Einzelmeis-
ter, Stefan Unger, aus Ham-
burg. „Wir haben dem TSV-
Team Mitte der Saison den
Kampf angesagt und sind im-
mer näher herangerückt.
Wenn die Premnitzer heute
keinen Durchmarsch hinle-
gen, dann fällt die Entschei-
dung über den Titel am Sonn-
tag im letzten Spiel.“

Aber den Gefallen taten die
TSV-Herren dem Konkurren-
ten nicht. Sie begannen am
Sonnabend mit einem
1153:1061-Sieg gegen
Stockum. Es folgte eine
1056:1080-Niederlage gegen
Tübingen. Dann folgte das
Duell mit BC Duisburg. Auch
hier sollte es zunächst eng zu-
gehen. „Das Spiel gegen den
Altmeister ist immer etwas Be-
sonderes“ blieb Peter Lorenz
gelassen. Schließlich setzte
sich seine Mannschaft mit
1108:943 Pins durch. Deutlich
spannender wurde es an-
schließend im Spiel gegen Fi-
nale Kassel. Hier zeigte sich
Lorenz schon etwas unruhi-
ger, die Führung wechselte
ständig. Aber am Ende behiel-
ten seine Männer die Nerven
und gewannen mit 976:968
Pins. Letzter Gegner am Sonn-
abend war BC Gießen. Bis
zum Hälfte des Spiels lagen
die Premnitzer zurück. Dann
gab es von Peter Lorenz eine
klare Ansage: „Ab jetzt ist es
unser Spiel!“. Und tatsächlich
holte seine Mannschaft auf,
auch weil sich Gießen jetzt
Fehler leistete. Am Ende
stand ein 1057:1032-Erfolg
für den TSV. „Überragend!“,
freute sich Lorenz. „Mitten
im Spiel sah es so aus, als ob
es weg ist. Aber das zeichnet
die Truppe aus, wenn ein,
zwei Spieler ausfallen, fangen
die anderen das auf.“

Und was taten die Hambur-
ger unterdessen? Jedenfalls
nicht das, was sie wollten. Sie
zeigten Nerven und gewan-
nen nur zwei der fünf Spiele.

Und so sollte es am Sonn-
tagmorgen zunächst weiter
gehen. Die Premnitzer er-

kämpften sich in einem äu-
ßerst spannenden Spiel ge-
gen Blau-Weiß Stuttgart ei-
nen 1020:1014-Erfolg. Zeit-
gleich verlor Hamburg gegen
Delphin München. Damit
war klar, dass den TSV-Her-
ren der Titel eigentlich nicht
mehr zu nehmen war. Sie leg-
ten dann auch gegen Mün-
chen mit 980:917 Pins nach.
Dass anschließend bei den
Premnitzern etwas die Luft
raus war, ist vielleicht nach-
vollziehbar. Sie verloren die
letzten beiden Spiele gegen
Easy Bowling 1000:1087 und
Action Team Hamburg
1007:1023. Am souveränen
Gesamterfolg des TSV Che-
mie Premnitz änderte das je-

doch nichts. Premnitz wurde
mit 119 Punkten deutscher
Meister 2011 vor Action Team
Hamburg (105) und BC Gie-
ßen (100). Die Gießener liefer-
ten sich mit Finale Kassel im
abschließenden Spiel einen
heißen Kampf um Platz drei,
den sie am Ende mit 1062:950
Pins klar für sich entschie-
den. Dafür gab es bei der Sie-
gerehrung die Bronzeme-
daille. Gold aber ließen sich
wie im Vorjahr Tobias Gäbler,
Andreas Gripp, Tilo Matthies,
Stefan Bock, Lars Tanger-
mann, Kai Günther
und Trainer Peter
Lorenz umhängen.
Dass diesen Tri-
umph in Leipzig
viele Premnitzer
Fans, unter ihnen
Bürgermeister Roy
Wallenta, miterleb-
ten, war umso schö-
ner. Hinzu kam
schließlich für den
Brandenburger SRK auch
noch eine Bronzemedaille,
die die Damen in einem eben-
falls spannenden Finale er-
kämpften. Und nicht zuletzt
konnten sich die Premnitzer
Herren über tolle Platzierun-
gen in der Gesamteinzelwer-
tung freuen. Mit Lars Tanger-
mann (6.), Tobias Gäbler (7.),
Stefan Bock (8.) hat der TSV
drei Spieler in den Top Ten.
Tilo Matthies (11.), Andreas
Gripp (20.) und Kai Günther
(24.) vervollständigten das
tolle Abschneiden. „Ich bin

stolz auf die Mannschaft“,
freute sich Peter Lorenz
abends auf der Super Bowl in
Premnitz. Die Sportfreunde
hatten dort einen würdigen
Empfang der Bundesligaspie-
ler vorbereitet. Und das nicht
nur für die Erste sondern
auch für die Zweite. Die
musste an diesem letzten
Spieltag den Abstieg aus der
2. Bundesliga Nord hinneh-
men. Das TSV-Team war zwar
als Tabellenletzter nach Ber-
lin gereist, aber auch hier war
noch alles möglich. Und der

Bundesliga-Start be-
gann vielverspre-
chend. Premnitz
siegte am Sonn-
abend 1076:943 ge-
gen Kraftwerk,
1034:935 gegen Bie-
lefeld, 935:924 ge-
gen Oldenburg und
1046:965 gegen
Wolfsburg. Der
Sonnabend ging mit

einer 876:912-Niederlage ge-
gen Eisenhüttenstadt zu
Ende. Leider gelang am Sonn-
tag kein Sieg mehr. Gegen
Magdeburg (938:998), Span-
dau (976:1047), Bremen
(958:999) und Recklinghau-
sen (985:1153) konnten die
Premnitzer nicht mehr punk-
ten. Damit war der Abstieg be-
siegelt. Trotzdem kamen die
Spieler am Abend auf die Su-
per Bowl und natürlich waren
sie „geknickt“. Trainer Peter
Lorenz lobte sie dennoch.
„Auch auf unsere 2. Mann-

schaft bin ich stolz. Sie hat im-
mer versucht, ihr Bestes zu ge-
ben. Im nächsten Jahr wer-
den wir wieder um den Auf-
stieg kämpfen.“

Gemeinsam wurde an die-
sem Abend gefachsimpelt
und auch gefeiert. Und es wur-
den Pläne geschmiedet. So
möchte der Premnitzer Unter-
nehmer Michael Schönberg,
einer der Hauptsponsoren
der Bundesligamannschaft,
für mehr Unterstützung des
Bowlingsports werben. Zu-
nächst ließ er eine schöne
Zielprämie für den deutschen
Meister springen. Sein Aufruf
geht aber dahin, mehr Unter-
nehmen zu finden, die die
Premnitzer Bowler unterstüt-
zen – vor allem was die Förde-
rung von Talenten betrifft.

Wie in jedem Sport gibt es
auch im Bowling Männer und
Frauen – die Referees – die
bei Wettkämpfen auf einen
regelkonformen Ablauf ach-
ten. Was für den Zuschauer
nicht gleich ersichtlich ist,
erklärt Bodo Gripp, DBU-
Schiedsrichterlehrwart: „Die
Schiedsrichter achten natür-
lich insgesamt auf die Einhal-
tung der Sportordnung. Die
ist auch im Bowling sehr
umfangreich. Es geht aber
zum Beispiel auch um die
richtige Anzugsordnung der
Spieler oder um den Umgang
der Spieler miteinander. Im
Bowling hat der Schiedsrich-
ter je eine weiße, gelbe und
rote Karte in der Tasche. Weiß
und Gelb sowie Gelb/Rot
bedeuten noch eine Ermah-
nung, Rot den „Platzverweis“.
Tritt ein Spieler zum Beispiel
wütend gegen einen Kugel-
kasten, wird das geahndet.
Streiten sich zwei Teams über
Vorgänge im Spiel, muss der
Schiedsrichter eingreifen.“
Das alles passiert allerdings
selten. In Leipzig kämpften
die Schiedsrichter zumindest
am Sonnabend eher mit
technischen Problemen.
Immer wieder blieben Pins
hängen oder Bälle liegen, so
dass die Mannschaften den
Schiedsrichter auf die Bahn
rufen mussten, der das Pro-
blem dann über die Techniker
beheben lassen musste. Die
legten aber eine Nachtschicht
ein, sodass es am Sonntag
kaum noch zu Störungen
kam.

Goldenes Finale
BOWLING Die Herren vom TSV Chemie Premnitz erkämpfen zum dritten Mal den deutschen Meistertitel

K „Das große Plus des TSV
Chemie Premnitz ist, dass die
Mannschaften im Verein
gewachsen sind. Und so
treten sie bei den Bundesliga-
Starts auch auf – als Einheit.
Einer ist für den anderen da“,
sagt Peter Lorenz

K Vor dem Bundesligafinale
zogen die Premnitzer Herren
noch einmal alle Register. So
wurden zum Beispiel neue
Bälle angeschafft und Tobias
Gäbler war extra noch einmal
beim Optiker, um für einen
scharfen Blick zu sorgen.

K Kai Günther hat im vergan-
genen Jahr seinen Lebensmit-
telpunkt nach München
verlegt. Er arbeitet im Dream
Bowl Palace und hat eine
neue Liebe gefunden. „Ich
fühle mich wohl in München,
dennoch bleibe ich durch
meine Familie und den Sport
immer mit Premnitz verbun-
den.“

K Andreas Gripp sieht Vater-
freuden entgegen. Im Som-
mer ist es soweit.

K „Vier Punkte sind kein
Ruhekissen. Grundsätzlich
müssen wir ignoranter an die
Würfe gehen.“ Peter Lorenz in
der letzten Besprechung vor
dem Start.

K „Das Niveau der Bundes-
liga war in diesem Jahr sehr
hoch. Das sieht man auch
daran, dass nicht Finale
Kassel und Duisburg ganz
vorne dabei waren, sondern
Hamburg und Gießen.“ Peter
Lorenz

K Familie Gäbler kann sich
in diesem Jahr gleich zwei
Meisterschaftsmedaillen in
die Vitrine legen. Neben der
goldenen von Tobias, er-
kämpfte Ehefrau Tanja mit
BSC Kraftwerk Berlin die
Silbermedaille.

K Nicole Schilling hatte bei
einer Geburtstagsfeier auf der
Super Bowl eine Wette verlo-
ren. Am Sonntagabend löste
sie beim Empfang der Bundes-
liga-Teams ihren Wetteinsatz
ein: eine große Torte wartete
auf die Bundesligaspieler und
die Gäste.

Das Spiel
gegen den
Altmeister

Duisburg ist
immer etwas
Besonderes

Peter Lorenz

Zum dritten Mal erkämpften sich die Herren vom TSV Chemie Premnitz den deutschen Meistertitel. FOTOS: HEIKE WILISCH, 1 PRIVAT

Die 2. Mannschaft hat auch am letzten Spieltag alles versucht, um den Klassenerhalt zu sichern.

Am Sonntag fieberten Bowlingfans aus Premnitz, unter ihnen Bürger-
meister Roy Wallenta, mit ihrer Mannschaft mit.

„Einer für alle, alle für einen“. Immer wieder stimmen sich die TSV-Her-
ren während des Spiels ab und tauschen Informationen aus.

Eine Familie – zwei Medaillen. Tobias Gäbler erkämpfte mit den TSV-
Herren Gold, Ehefrau Tanja mit Kraftwerk Berlin Silber.

Schiedsrichter auch
im Bowling wachsam

Bundesliga-Splitter
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