10 Mannschaften der 3. Liga Mitte/Süd des Hessischen Pétanque-Verbandes trafen sich am Samstag auf
unserem Gelände zur Austragung von insgesamt 15 Begegnungen. Gegen unsere Mannschaft trat zunächst das Tabellen-Schlußlicht SV Geinsheim 1 an. Unsere Sportler hatten keinen guten Start gegen die
jungen Spieler aus Geinsheim, und konnten nach zwei verlorenen Triplettes nur auf einen Durchmarsch bei
den Doublettes setzen. Dieser gelang zum Teil, indem wir immer besser ins Spiel kamen, und in einem
Doublette durch Beharrlichkeit, und durch Kampf um jeden Punkt, sogar einen 2:12 Rückstand in einen
Sieg wandeln konnten. Von den drei Doublettes konnten schließlich aber nur zwei gewonnen werden. Im
nächsten Ligaspiel, gegen die DJK Sparta Bürgel, hatten unsere Sportler bei den Triplettes das Spiel teilweise im Griff, und hielten die Partie mit 1:1 offen. Aber mit nur einem gewonnenen Arheilger Doublette
ging der Punkt für die Begegnung schließlich nach Bürgel.
Im Laufe des Spieltages hatte die TG Schierstein nur Pluspunkte gesammelt, und stand nach der zweiten
Partie des Tages an der Tabellenspitze. Aber das Gewitter, welches nachmittags über Arheilgen zog, deutete den weiteren Verlauf für Schierstein an. Beide Triplettes wurden von unseren Spielern nicht spektakulär, aber durch beharrlichen Kampf, und am Ende überzeugend gewonnen. Unsere Mannschaft ging mit
dieser unerwarteten Führung hochmotiviert in die Doublettes. Das erste Doublette ging schnell gegen die
stärksten Schiersteiner Spieler verloren. Aber unser zweites Team hatte nach seiner Anfangsschwäche
rechtzeitig ausgewechselt, und egalisierte den Spielstand nach und nach auf 8:8. Die Kombination aus
einer gut vorgelegten Arheilger Kugel, und zunehmender Unsicherheit des Schiersteiner Tireurs, führte in
der nächsten Aufnahme zu einem Vorteil von 5 Kugeln für die SGA, und einem ausreichend offenen Bild.
Unser Team brauchte seine letzte Kugel nicht mehr, um die Partie, und damit den Tabellenpunkt, zu gewinnen. Das dritte Arheilger Doublette hatte in seiner Partie lange dominiert. Nachdem Schiersteins erste
Niederlage schon besiegelt war, brachte das letzte Doublette einen weiteren Spielpunkt auf unser Konto.
Die Begeisterung über den Arheilger Sieg gegen Schierstein war groß – insbesondere bei denjenigen
Mannschaften, welche Ambitionen auf die Aufstiegsplätze haben. Mit unserer Ligamannschaft muß man in
der oberen Zone der Tabelle rechnen, denn sie verbesserte ihre Position mit diesem Turnierergebnis auf
Platz vier.
SV 07 Geinsheim 1
SG Arheilgen
TG Schierstein 1

– SG Arheilgen
– DJK Sparta Bürgel 1
– SG Arheilgen

3:2
2:3
1:4

