
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Bundesliga Dreiband 
 
Tabellenführer on tour 
 

Der 5. und 6. Spieltag der Dreiband-Bundesliga führt Horster-Eck am Wochenende nach Bayern. Der 
Tabellenführer muss Samstag im fränkischen Erlangen antreten, um tags darauf in der 
Landeshauptstadt auf den BSV München zu treffen. Der ATSV Erlangen hat erst zwei Punkte auf 
seinem Konto, darf aber mit dem österreichischen Nationalspieler Andreas Efler in seinen Reihen 
nicht unterschätzt werden. Die Begegnung beim Tabellenschlusslicht hingegen sollte eine lösbare 
Aufgabe darstellen, zumal die Münchener bisher noch nicht punkten konnten. 

Das Team muss in beiden Auswärtsspielen auf seinen ausländischen Topspieler verzichten. Torbjörn 
Blomdahl geht im Rahmen eines Einladungsturniers zeitgleich in Straßburg an den Start. Somit wird 
der Weg frei für den zweimaligen koreanischen Junioren-Weltmeister. Der achtzehnjährige Haeng Jik 
Kim, vielversprechende Horster Neuerwerbung, kommt zu seinem Bundesliga-Debüt. Die Mannschaft 
um Martin Horn, Thorsten Frings und dem frisch gebackenen deutschen Einbandmeister Markus 
Dömer wird alles daran setzen, ihre weiße Weste zu behalten. 

„Es sind die so genannten leichten Spiele, die uns zu oft zum Verhängnis wurden, dabei werden in 
diesen die Weichen zur Meisterschaft gestellt. Vier Punkte am Wochenende wären das richtige Signal 
an die Konkurrenz.“ 

 
03.11.2010 | Hans Ernst Bechert, Vereinsvorsitzender 
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Tabellenführer am Wochenende on Tour
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