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Am Samstag, 24.4., ging es für die erste und dritte Mannschaft des BCE 
bei bestem Boulewetter um die Wurst: die erste Mannschaft wollte – 
bisher ungeschlagen – ihren guten Tabellenplatz verteidigen, und für die 
dritte Mannschaft stand der Saisonstart überhaupt an. Beide Teams 
erledigten ihre Aufgabe mit Bravour wenn auch mit Schwierigkeiten.  

Die dritte Mannschaft konnte in Grünwinkel gegen Oberhausen und 
Bruchsal überzeugen und ihre gute Form aus den Vorbereitungsspielen 
jetzt auch in der Liga unter Beweis stellen. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten und hohen Rückständen in den Triplettes gegen 
Oberhausen wurde das eine Triplette dann noch zum Zwischenstand 
von 1:1 umgebogen. In den nachfolgenden Doubletten kam der BCE 
jedoch besser ins Spiel und entschied sie alle für sich, so dass 
Oberhausen mit 4:1 geschlagen werden konnte. Gegen Bruchsal hatte 
man in der Vorbereitung mit 1:4 verloren, in der Liga ließ die Mannschaft 
jedoch nichts anbrennen und besiegte Bruchsal souverän mit 5:0. Die 
Grundlage für diesen Kantersieg waren die Tripletten, die deutlich 
gewonnen wurden und den Bruchsalern den Siegeswillen brachen, so 
dass auch alle Doublettes zugunsten des BCE ausgingen.  

Die erste Mannschaft spielte in Rastatt zunächst gegen Rastatt. Der 
BCE erwischte auch hier einen schlechten Start, konnte aber dann noch 
ein Triplette nach schwerem Kampf für sich entscheiden. Auch die 
Doubletten waren hart umkämpft: das einzige Doublette, welches in 
Führung lag, ging verloren, aber in den anderen beiden zeigten die 
Eggensteiner ihre Qualitäten und zwangen die Rastätter dann jeweils mit 
13:11 nieder zum 3:2 Endstand. Gegen Ötisheim stand es nach den 
Tripletten 1:1, danach ging es wieder hoch her. Hohe Rückstände oder 
Führung, Aufholjagd des anderes Teams, es wurde knapp; aber der BCE 
behielt auch hier die Nase vorn: 3:2 gewonnen gegen Ötisheim nach 
einer starken kämpferischen Leistung der gesamten Mannschaft. 

Damit sind alle Mannschaften des BCE in allen Ligen bisher 
ungeschlagen, das ist der beste Saisonstart seit Jahren und ein Zeichen 
für die gute Stimmung und Saisonvorbereitung! 

Mehr Infos unter www.bc-eggenstein.com 
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