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DSC World Records

Michael Selge auf Rekordkurs
Da war seine Frau allerdings erst nicht so ganz glücklich. Nachdem Michael Selge beim Training gleich zwei mal in
Folge 888 spielte, schonte er die Nerven seiner Frau mit einer neuen Bestleistung. Mit 932 Holz spielte er sich locker

über die 900er Marke. Bleibt zu hoffen, dass er diese Zahl auch mal in einem Spiel bestätigen kann.

Andreas Plater weiter oben auf
Am selben Tag, wie auch Michaels Rekord gefallen ist, holte sich Andreas Plater ebenfalls eine neue Bestleistung ab.

Nachdem er bereits eine Woche vorher sein Ergebnis auf 716 geschraubt hat, holte er nun 726 Holz und ist damit weiter
auf dem Vormarsch.

Alltägliches

Affront gegen Pressewart
Da wurde den beiden Sportwarten die Kritik an ihrer Arbeit wohl zu groß. Nachdem Andreas Plater am ersten Spieltag
nun doch in der zweiten Mannschaft spielen durfte, nahmen die beiden ihre, eigentlich, gute Entscheidung gleich mal

zurück. Er durfte am zweiten Spieltag daher nur noch für die 5. Mannschaft (DIE FÜNFTE) antreten.

Bougrine mit künstlerischer Auszeit
So kann es manchmal laufen, im einen Moment wird man gefeiert und im nächsten kommt dann der Absturz.
Keinesfalls, wie man bei Rachid erkennen mag. Der 2. Sportwart nahm sich im September einfach mal eine

künstlerische Auszeit. Gegenüber unserer Zeitung erklärte er, dass es auch mal sein müsse. Als Strafe für seine Auszeit
ließ er sich auch gleich mal von Jutta Schröder trainieren. Das war ihm scheinbar eine Lehre, gleich im ersten Spiel

nach seiner „Pause“ knackte er auch wieder die 700.

Tag der Frauen

Klingt komisch, ist aber so. Am 3.11. haben alle 3 Damenmannschaften ein Heimspiel. Jutta Schröder, Sportwart der
Damen, baut auf die Unterstützung des Vereins und vor allem natürlich auf die, der Mitglieder. Unserer Zeitung

gegenüber betonte sie, dass nicht nur die „Erste“ an diesem Tag spielt!
Also, hier nochmal die Erinnerung.

KOMMT AM 3.11. ALLE IN DIE HALLE! UM 10 Uhr GEHT ES LOS MIT DER ZWEITEN UND DRITTEN
MANNSCHAFT!

Also alle, die nicht sowieso da wären...

Weihnachtsfeier bestätigt

Die Weihnachtsfeier kommt! Zwar wird es eher eine Nikolausfeier, aber darüber sehen wir mal hinweg. Der
Festtagsausschuss bestätigte die Feier für den 6.12., alle Interessierten können sich auf den Aushängen am Schwarzen

Brett eintragen.
Weitere Einzelheiten werden vom Festtagsausschuss hoffentlich noch bekannt gegeben.

Anmerkung der Redaktion: Semtliche Fäler sind gevolt und dihnen der aufmärksamkeit des Läsas!


