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Doppel Medium: 

Die Erleichterung, die Ernüchterung würde ich es nennen.  

Michi Rauscher und Roman waren unser erstes Doppel und sie machten ihre Sache sehr gut. Roman 
hat am Anfang mit einer Überreaktion zu kämpfen, die aber dann nach und nach in den Griff bekam. 
Hier fehlt es eindeutig an Aggressivität und Techniken, die er lernen muss, um eng an der Spur zu 
spielen und nicht zu weit ausweichen zu müssen.  

Michi machte in den ersten 3 Spielen seine Sache hervorragend, jedoch ist ihm dann seine Schwäche 
(Spuren zu attackieren) auf den Kopf gefallen. Dies zu trainieren ist ein unbedingtes MUSS, wenn 
man in so einem Konzert mitspielen will. 

Benji – Philipp spielten auf ihrer eigentlich schwereren linken Seite am Anfang eher unruhig. Während 
sich Benji im Laufe des Spiels immer mehr steigern konnte, schafft es Philip mit seinem eher 
aggressiven Spiel nicht, das Backend unter Kontrolle zu bringen. Ist auch nicht leicht, denn wenn man 
hier das erste Mal dabei ist, kann einem der Gegenwind schon hart ins Gesicht blasen. Kopf hoch, 
lernen, Dinge zu Hause üben, und weiter geht’s. 

Benji spielte sehr solide, jedoch kann man sicherlich noch mehr herausholen, wenn man in Zukunft ein 
wenig mehr Heimeinsatz zeigt. Aber er hat die Sache recht gut gemacht. 

Alex – Michi Loos, ganz ehrlich, da hätte ich mir mehr erwartet, denn die Bahn ist eigentlich keine 
Bahn, auf der sie nicht 1300 und mehr werfen könnten. 

Bei Alex steckte leider von Anfang an der Wurm drinnen, den er alle 6 Spiele nicht heraus brachte. 
Leider oder „wieso“ hat er kein B Game, wo er sich mit 190 über Wasser halten kann. Ganz oder gar 
nicht, so wird es schwer, wenn man nicht mindestens 5 x die Woche auf der Bahn steht. 

Bei Michi war es besser, aber auch hier ist es so, 2 – 3 Wiederholungen von guten Würfen das ist zu 
wenig, für hier viel zu wenig, für seine Ansprüche schlicht zu wenig. 

Ich würde gerne sehen wenn man einmal mit einem Team startet, das das ganze Jahr über die 
Hausaufgaben erledigt, dann kann es schon passieren, dass man sich einmal dort findet, wo man sich 
selbst nicht erwartet hätte, und viele staunen würden. 

Aber hätte, wäre, wenn haben im Sport nichts verloren.  

Die Jungs werden weiter das Beste versuchen. Trios spielen 3 x Linkshänder und 3x Rechtshänder. 


