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„Nock, Nock – TiB Top“
Toller Erfolg für unsere TiB Mannschaften in der
1. Landesliga
Der dritte Spieltag der 1. Landesliga war für TiB-1 und TiB-2 ein voller Erfolg,
denn keiner unserer Gegner konnte uns auch nur einen Punkt abnehmen!
Dabei sah es zuerst gar nicht danach aus, denn TiB-1 war sehr schwach
gestartet. Von den ersten zehn Passen lag die beste gerade mal bei eher
bescheidenen 52 Ringen. Da war offensichtlich auch eine ordentliche Portion
Glück im Spiel, als die ersten beiden Matches dennoch gewonnen wurden. Mit
einer Steigerung auf 54 und dann sehr gute 57 Ringe konnte das dritte Match
verdient gewonnen werden, bevor es ins vereinsinterne Duell mit TiB-2 ging.
TiB-2 hatte in den ersten drei Matches eine wesentlich konstantere Leistung
gezeigt, nicht zuletzt, weil Wolfgang an diesem Spieltag dabei sein konnte. Die
drei Siege von TiB-2 waren umso bemerkenswerter, weil sie gegen die
stärkeren Teams aus der oberen Tabellenhälfte erreicht wurden. Den Auftakt
bildete eine starke Serie von 55, 55, 54, 53 und 56 Ringen gegen ProSport-24.
Wolfgang legte dabei auf Position 1 sage und schreibe neun Zehner vor! Im
zweiten und dritten Match gegen die Mannschaften vom Berlin Archery Club
und von BB Berlin schaffte er das „Alle ins Gold!“, davon acht Mal die Zehn und
sechs Mal die Neun. Große Klasse! Und die Mannschaft verpatzte nichts, so
dass die beiden schlechtesten Passen der ersten drei Begegnungen gerade mal
jeweils 51 Ringe waren.
Die Ausgangslage für den Vergleich der beiden Teams war also eher zum
Vorteil für TiB-2 an diesem Tag. Und das Match war spannend, bei guten
Leistungen beider Mannschaften ging TiB-2 diesmal ohne Wolfgang zunächst
sogar in Führung. Doch Melanie traf in den vier Passen des Matchs sieben Mal
in die Zehn und schuf damit die Grundlage für ein sehr gutes
Mannschaftsergebnis (53, 56, 54, 57) und den Sieg von TiB-1.
Nach der Pause kamen dann für TiB-2 die Gegner aus der unteren
Tabellenhälfte. Im fünften Match wurden wieder dreimal klar die 50 Ringe
übertroffen und damit 6:0 gewonnen. Leider brach nach einem M am Ende der
22. Passe die Serie der Passen mit 50 und mehr Ringen ab. Danach ging es
etwas „durchwachsener“ weiter, doch konnten auch die beiden letzten Matches
insgesamt verdient gewonnen werden.
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Für TiB-1 ging es nach der Pause gegen die starken Mannschaften aus der
oberen Tabellenhälfte. Trotz gutem Start mit 54 und 55 Ringen konnte gegen
ProSport 24 zunächst nicht gepunktet werden und man lag 0:4 zurück. Mit
anschließenden 55, 58 und 56 Ringen konnte das Blatt aber noch gewendet
und das Match gewonnen werden. Auch gegen das Team des Berlin Archery
Clubs brauchte es fünf Passen, um mit einer guten Leistung bei einem
Durchhänger (55, 55, 48, 55, 54) knapp zu gewinnen. Im finalen Match gegen
BB Berlin ging es ebenfalls über die volle Distanz, bei nicht ganz so
überzeugenden Ergebnissen kam wieder das Glück zur Hilfe und TiB-1 konnte
sich nach einem Tagesergebnis von 14:0 Punkten an die Tabellenspitze setzen.
Fazit: ein sensationell erfolgreicher Wettkampftag für unsere beiden
Mannschaften! Die Ausgangspositionen für uns TiB' ler für den 4.
Wettkampftag könnten nicht besser sein. Wenn alles gut geht sollte TiB 2 den
Klassenerhalt schaffen und TiB 1 eine Chance für den Aufstieg in die
Regionalliga bekommen.
Edgar
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Erfolge auch in der 3. und 4. Landesliga
Unsere Mannschaften in der 3. Und 4. Landesliga hatten ihren letzten Spieltag.
Mit der Sorge, dass der Spieltag ausfallen muss trafen sich die TiB
Bogensportler zu früher Stunde im alten Schwimmbad in Hohenschönhausen.
Es gab auf dem gesamten Gelände keinen Strom. Der „Klassiker“ ein Bagger
hat eine Hauptleitung gekappt. Zum Glück war wie ein Wunder fünf Minuten
vor Beginn des Einschießens plötzlich wieder Strom da.
Der Zeitplan konnte also eingehalten werden.
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Wir hatten eine Mannschaft in der 4. Landesliga und zwei Mannschaften in der
3. Landesliga. Um es vorweg zu nehmen, alle haben sich sehr gut geschlagen.
Im internen TiB vergleich, konnte diesmal TiB 3 gegen TiB 4 gewinnen. In der
ersten Runde war es noch umgekehrt. Am Ende sprangen zwei zweite Plätze
und ein vierter Platz raus. Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.
Tom
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