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Boule: Zwischenrunde noch nicht komplett

Die Vorrundenspiele für die Stadtmeisterschaften im Boule neigen sich dem Ende entgegen. In den
meisten Fällen liegen die Teams an der Spitze der Gruppen, die auch im Vorjahr schon ihre
Spielstärke bewiesen haben. Es gibt aber auch einige Überraschungen, und vor allem sind noch
zahlreiche Begegnungen auszutragen. 
Obernkirchen. In der Gruppe 1 blieben bislang ungeschlagen die Mannschaften „Kunterbunt“ (6:0) und „Drei
plus eins“ (4:0). Die Kohlenberger Senioren haben hier noch erheblichen Nachholbedarf. Andere
Kontrahenten besitzen hier keine Chance mehr. Das erfahrene Team „Völkening“ (8:0) dominiert die Gruppe
2. Dahinter kämpfen „Jaune Blanc“ und die Tischtennis-Oldies des SVO (je 2:2) um die nächste Position. Der
Nabu ist in jedem Fall aus dem Rennen um den Meistertitel. Das Krainhäger Bürgerrott (8:2) liegt in der
dritten Gruppe in Front. Gute Chancen hat noch das ungeschlagene Team der Mühlenklause (4:0), auf den
nächsten Plätzen folgen der SVO I und „Les Filous“ (je 2:2). Vor einem Durchmarsch stehen in der Gruppe 4
„Die Kohlenberger“ (6:0), gefolgt von der „Trödelrunde“ (4:2). Erstaunlich stabil in ihrer Leistung sind in der
Gruppe 5 die Alten Herren des SV 45 Krainhagen-Röhrkasten (4:0). Auf dem zweiten Platz liegt derzeit die
zweite Mannschaft der Kollbergsiedler (4:4), aber auch die „Löschpumpen II“ und das „Klaus-Team“ (je 2:2)
sind noch nicht aus dem Rennen. Mit jeweils 4:0 führen das „BRD-Team“ und die „Lokale Agenda 21“ die
Gruppe 6 an. Aber auch die zweite Mannschaft des Krainhäger Fremdenverkehrsverein (2:0) ist hier noch
nicht aus dem Rennen. Die „Bollerbrüder“ (6:0) führen die Gruppe 7 an, aber sie haben überwiegend knappe
Siege eingefahren. Auf dem Verfolgerplatz rangiert derzeit das Herrenteam der Gelldorfer Dorfgemeinschaft
(4:2) vor SVO II (2:2). In der Gruppe 8 hat sich bislang nicht viel getan. Hier gab es nur eine Partie, die von
den BVB-Fans 13:12 gegen die 2. AH-Mannschaft des SV 45 gewonnen wurde. Da die Zwischenrunde am
21. Juni eingeläutet wird, müssen sich die Teams sputen, die bislang noch nicht so aktiv waren. sig


