
Gelungener Auftakt der Singener Radballer 
 
Vergangenen Samstag fanden die ersten Spieltage der Bezirksklasse und der 
Verbandsliga statt. In Singen trafen die Mannschaften der Bezirksklasse aufeinander. 
Konstanz, Neuenburg, SG Ehrenstetten-Prechtal und Singen zeigten Ihr können. Im 
ersten Spiel traten die beiden Konstanzer Mannschaften gegeneinander an, beide 
mussten mit einem Ersatzmann spielen, Konstanz 1 konnten sich den Sieg mit 8:2 
sichern. Spannend wurde es als die Singener Ihr erstes Spiel machten, Thilo 
Beuscher und Ersatzmann Kurt Jäger in Ihrer ersten gemeinsamen Partie, die 
eigenen Erwartungen waren hoch. Vor vollem Haus machte sich Nervosität breit, der 
Gegner aus Neuenburg 1, machte es den Singenern schwer, aber Sie konnten 
dagegenhalten und siegten mit 4:3. Der erste Stein war gefallen, nun kann nichts 
mehr schief gehen, mussten sich die Singener wohl gedacht haben, als Sie Ihr 
zweites Spiel begannen. Nicht konzentriert und aggressiv genug spielten Sie Ihr 
Spiel und lagen bis kurz vor Ende 3:0 zurück. Erst durch die Anfeuerung der 
Zuschauer schienen Sie endlich wieder in Ihr Spiel zu finden und holten auf, leider 
etwas zu spät. Rasant ging das Spiel zu Ende leider 4:3 für SG Ehrenstetten-
Prechtal. 
Im dritten Spiel von Beuscher und Jäger sollte alles anderst werden, von Anfang an 
waren Sie mit 100% bei der Sache, spielten Ihre Erfahrung aus, die Gegner von 
Neuenburg 2 hatten keine Chance und Singen gewann das Spiel souverän mit 12:1. 
Es ist abzuwarten, was uns die beiden an den nächsten Spieltagen zeigen werden, 
die Erwartungen sind nach der gezeigten Leistung hoch. 
 
Zur selben Zeit spielten die Singener Karsten Keller und Markus Ehmann in 
Offenburg Ihren ersten Spieltag in der Verbandsliga. Aufgeregt wie eh und je, ist das 
erste Spiel der Saison immer etwas besonderes, wie stark sind die Gegner und wie 
gut ist man selber, ein erstes aufeinander treffen, ein sichten der Gegner. Prechtal 
stand den Singenern als erstes gegenüber. Keller / Ehmann spielten in gewohnter 
Manier auf, und führten schnell 2:0. doch die Nervosität spielte Ihnen einen Streich 
und Prechtal holte bis zum 3:3 auf, 10 Sekunden vor Ende konnte Karsten Keller 
noch ein Pass der Prechtaler abfangen und den Siegestreffer zum 4:3 erzielen. Das 
zweite Spiel war für die Singener kein Problem, die Gegner von Plattenhardt 2 
machten es den Singenern leicht, 6:1 für Singen. Das dritte Spiel ging gegen den 
Absteiger aus der Oberliga, Plattenhardt 1. Ein spannendes Spiel, mit 
entsprechender Entschlossenheit und Härte ging es zur Sache, Singen führte, 
Plattenhardt 1 gleichte aus, so ging es hin und her bis zum 5:6 für Singen, ca.1 
Minute vor Ende des Spiels. Durch eine rote Karte für einen Spieler aus Plattenhardt, 
wurde das Spiel sofort beendet und wird 5:0 für Singen gewertet. Somit haben die 
Singener Keller / Ehmann einen perfekten Saisonstart hingelegt, 9 Punkte aus drei 
Spielen. 
Beide Singener Mannschaften haben einen guten Saisonbeginn abgeliefert, das lässt 
auf weitere Erfolge hoffen. 
 
 
 
 
 
 


