Saisonabschlussbericht
Zwergenaufstand
Nach dem Abstieg 2017 aus der A-Klasse steckten sich die „Zwerge“ als Saisonziel für die
zurückliegende Saison den direkten Wiederaufstieg. In neuer Zusammensetzung und mit neuem
Spielsystem stand das Team zunächst jedoch erst mal vor der Herausforderung sich als Team zu
finden und auf dem Feld zusammenzuraufen.
Während der Spielrunde war die Stimmung auf und neben dem Feld immer gut, was sich anfangs leider
nicht in den Ergebnissen widerspiegelte. Und so gingen die Zwerge mit acht Punkten aus dem ersten und
schwachen sechs Punkten aus dem zweiten Spieltag in die Rückrunde. Das anfangs anvisierte Ziel des
direkten Wiederaufstiegs in die A-Klasse schien da schon außer Reichweite.
In einer relativ ausgeglichenen Spielklasse, in der jeder Jeden schlagen konnte, fanden die Zwerge in der
Rückrunde schließlich zu Ihrem Spiel und konnten am dritten Spieltag sehr gute 11 von 12 möglichen
Punkten einfahren und so als Tabellendritter den Anschluss an die beiden Führenden verkürzen.
Am letzten Spieltag kam es dann zu den direkten Duellen mit den Erst- und Zweitplatzierten. Da jedoch noch
vor dem Showdown wieder Punkte abgegeben wurden, war die Chance auf Platz eins nur noch
theoretischer Natur. Als die nötige Schützenhilfe dann auch noch ausblieb, musste sich das Team trotz drei
gewonnener Spiele an diesem letzten Spieltag am Ende einer spannenden und abwechslungsreichen
Saison mit dem undankbaren zweiten Platz zufriedengeben.
Nach der Saison 2017/2018 werden sich die Zwerge wieder personell verändern. Daniela wird uns Richtung
Mexiko verlassen und Matze ist für die kommende Saison leider nicht mehr spielberechtigt, da er mit seiner
Herrenmannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Neu in das Team gekommen ist Emma, die schon in
der vergangenen Saison ausgeholfen hat. Nach weiterer Verstärkung auf zwei Positionen wird aktuell noch
gesucht.
Arndt Grieser (C), Zwergenaufstand

Reihe hinten:
Reihe vorne:
Es fehlen:

Berni, Stephan, Silke, Klebi, Matze, Rob
Martina, Clara, Arndt (C), Chris, Basti, Emma
Daniela, Sven

