Rang zwei ist noch in Reichweite

Sportkegeln: Bosserode und Ronshausen wollen Vizemeisterschaft, Hönebach will dranbleiben
HERSFELD-ROTENBURG. Es
geht wohl nur noch um Platz
zwei, aber um diesen Rang
kämpfen in der SportkegelHessenliga die Teams von AN
Bosserode und ESV Ronshausen. Bosserode trifft dabei auf
das Schlusslicht SKV Korbach
und sollte sichere drei Punkte
einfahren – die Waldecker
müssen seit Monaten verletzungsbedingt auf ihre zwei
Topspieler verzichten und
werden wieder in die Verbandsliga absteigen.
Für Thilo Köhler und seine
Mitspieler gilt es, die drei
Punkte einzufahren und damit auf den dritten Platz vorzurücken. Auch der ESV Ronshausen muss auf der eigenen
Anlage ran – diesmal heißt der
Gegner KSV Wetzlar, und wie
schon vergangene Woche sollte die Aufgabe lösbar sein. Der
Punktverlust am vergangenen
Spieltag gegen Heuchelheim
war definitiv nicht eingeplant
und sollte unter normalen
Umständen auch der einzige
abgegebene Heimpunkt für
Thomas Schaub und Co. sein.
Ein 3:0 erscheint absolut
machbar.

Im Titelkampf der Verbandsliga Nord empfängt AN
Hönebach den ESV Jahn Kassel – genau das Team, das beste Meisterschaftschancen hatte und diese mit einer völlig
überraschenden Heimniederlage gegen Fulda pulverisierte. Es bleibt abzuwarten, ob
die Nordhessen mit der etat-

mäßigen Mannschaft auflaufen – sollte es so sein, könnte
es knapp werden im Kampf
um
den
Einzelwertungspunkt. Kai Wollenhaupt und
sein Team werden jedoch alles daransetzen, drei Zähler
einzufahren und damit ein
Kandidat auf die Meisterschaft zu bleiben.

Alle Neune? Die Saison der Sportkegler geht in ihre entscheidende Phase.
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Der TSV Süß steht vor dem
Abstieg in die Bezirksoberliga,
es sei denn, es gelingen in den
letzten Spielen noch einige
Punktgewinne. Im Spiel bei
der SKG Sontra II ist das nicht
zu erwarten – zu heimstark
sind die Gastgeber.
In der Bezirksoberliga Ost
steigt das Topspiel in Herfa.
Dort gastiert AN Hönebach II,
das Überraschungsteam der
Saison. Es wird schwer für
Sportwart Christof Schade
und sein Team, dort einen
Teilerfolg zu erringen, aber
der Saisonverlauf hat gezeigt,
dass nichts unmöglich ist.
AN Bosserode II ist bei der
SG Bad Hersfeld zu Gast und
sollte beim als Absteiger feststehenden Team alle drei
Punkte erringen können. Bezirksligist GH Raßdorf hat das
als Meister feststehende Team
der SKG Eschwege zu Gast –
ein Heimsieg ist denkbar, der
Zusatzpunkt könnte aber an
die Gäste gehen.
In der A-Liga Ist GH Raßdorf
II gegen die SG Bad Hersfeld
klarer Favorit, gleiches gilt für
AN Bosserode III gegen die
SKG Sontra V. (mö)

