
Im Spiel gegen Israel – Die Körperhaltung und 
die Gesichter sprechen Bänder

Das deutsche und kanadische Team

resümee des zweiten spieltages
Das dritte Spiel begann nach einer kurzen
Nacht bereits um 8:30 Uhr in der Frühe.
Das bedeutete für uns: Frühstück um 7:00
Uhr. Abfahrt zum Boulodrome um 7:30 Uhr,
Aufwärmen, Einspielen und schon ging es
los. 
Nach den Leistungen des gestrigen Tages
hatten wir uns einiges vorgenommen und
waren uns sicher die zwei notwendigen
Siege zum Erreichen des Achtelfinales
 einzufahren. 

das spiel gegen israel
Israel – unser Gegner im 3. Spiel – schien
schlagbar und wir gingen trotz nur drei
 gebrachter Kugeln mit 1:0 in Führung. Sven,
André und Luis war jedoch die Aufregung
anzumerken und es lief kaum noch was
zusammen. Der Gegner wurde mit jeder
Aufnahme sicherer und die Partie ging letzt-
endlich in sechs Aufnahmen 1:13 verloren.
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4. Tag Montauban · Es läuft nicht rund

das spiel gegen kanada
Auch im 4. Spiel konnten die am Vortag
 gebrachten Leistungen nicht mehr aufge -
rufen werden und wir verloren eine zwar
sehr spannende, doch leider von uns nicht
mit der notwendigen spielerischen Leistung
geführten Partie in der letzten Aufnahme
mit 10:13 gegen Kanada. Der Zug zum
 Achtelfinale war abgefahren, die Stimmung
total am Boden.

pause zum frustabbau
Zum Glück unterbrach die Mittagspause
und der Tireurwettbewerb die Vorrunde 
und wir hatten Zeit die große Enttäuschung,
 soweit dies überhaupt möglich war, zu ver-
arbeiten. Die Spieler spielten sich in einigen
Spaßspielen gegen die drei österreichischen
Mädels den Frust aus der Seele und in
 Gesprächen konnten wir uns und die Spie-
ler wieder einigermaßen aufrichten.

das spiel gegen tschechien
In der 5. Partie konnten wir den 0:2 Rück-
stand in fünf Aufnahmen in eine 12:3 Füh-
rung ausbauen. Die Verunsicherung unserer
Jungs merkte man aber daran, dass plötz-
lich ohne Vorwarnung in zwei Aufnahmen 
6 Punkte abgegeben wurden und die
 sichere Führung bedrohlich schmolz. Letzt-
lich half uns Sven mit seiner 2. Kugel an
der Sau, die der Gegner  nicht mehr entfer-
nen konnte zum 2. Sieg in der Vorrunde. 

im nationencup
Jetzt ging es also im Nationencup mit 
dem Achtelfinale um die Rettung der Ehre.
Fahren wir mit zwei Siegen heim oder kön-
nen wir zu mindestens im Nationencup
noch das Viertelfinale am Sonntag erreichen. 
Wenn jeder der Spieler sein Potential mal
endlich zeigen würde, wäre das natürlich
immer machbar. 
Finnland hielt in den ersten sechs Aufnah-
men stark dagegen und hielt die Partie bis
zum 4:4 offen. Danach konnten wir uns zur
Erleichterung der Coaches absetzen und die
Partie mit einem Carreau sur place von
André in neun Aufnahmen mit 13:5 beenden!
Ein Glück! Andrea Schirmer 

(Bundestrainerassistentin Jugend)

Die Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Nun
mussten die letzten beiden Partien der Vor-
runde gewonnen werden, um noch eine
Chance auf das Erreichen des Achtelfinales
der WM zu haben.


