
Bericht der TSG-Kegler zum 1. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Am ersten Spieltag unserer zweiten Saison in der NRW-Liga erwarteten wir mit der BFG 

Wesel einen der beiden Aufsteiger bei uns auf den Bahnen bei Reuter. Diese hatten bei der 

Aufstiegsrunde auf den Holzbahnen in Iserlohn einen sehr starken Eindruck hinterlassen. 

Daher waren wir vorgewarnt, zumal das erste Spiel in der Saison immer sehr schwer ist 

(zumindest für die Heimmannschaften). 

 

Wir stellten zu Beginn unseren gewohnten Startblock mit Bodo Schwanke und Stephan 

Rüsenberg auf die Bahnen. Sie spielten gegen Niklas Sondermann und Günter Mehring. 

Bodo, Günter und Stephan starteten furios und lagen um die 220. Niklas startete mit 190 nicht 

ganz so gut. Im weiteren Verlauf des Blocks fiel Bodo dann etwas zurück, während sich 

zwischen Günter und Stephan ein heißes Duell um den Tagessieg zu entwickeln schien. Auf 

der dritten Bahn konnte sich Stephan dann etwas absetzen und lag ca. 20 Holz vor Günter. 

Diese Führung ließ sich Stephan dann nicht mehr nehmen. Da Günter auf seiner letzten Bahn 

nochmal ordentlich zuschlug musste sich Stephan am Ende nochmal strecken, was mit dem 

neuen Einzel-Bahnrekord von 878/12 belohnt wurde. Günter lief bei 855/11 aus. Bodo 

sicherte sich am Ende mit 819/7 den dritten Platz im Block. Niklas kam auf 781/1. Somit 

lagen wir zunächst mit 61 Holz in Front, der Punkt war aber ob der guten Zahl von Günter 

schon in Gefahr. 

 

Im Mittelblock sollten André Rabe und Gideon Hildebrandt dann das TSG-Schiff in ruhigere 

Fahrwasser bringen. Sie spielten gegen Ralf Overkämping und Thorsten Müller. André war in 

den Mittelblock gerückt, da Ingo Trenschel am Dienstag das Training mit Verdacht auf eine 

Zerrung abgebrochen hatte und nicht wusste, ob er durchspielen kann. Ralf machte dort 

weiter, wo Günter aufgehört hatte und startete gleich mit 129 in die Vollen (am Ende 220). 

Gideon kam auf 210, Thorsten auf 201 und André knapp unter 200. Im weiteren Verlauf 

kristallisierten sich dann zwei Duelle heraus. Bei dem einen Duell zwischen Ralf und Gideon 

ging um den Blocksieg, das andere Duell fand auf etwas niedrigerem Niveau statt. Aus 

unserer Sicht gingen leider beide Duelle zu Gunsten der Gäste aus. Ralf konnte sich am Ende 

über 849/10 freuen und blieb damit knapp vor Gideon 839/9. Thorsten konnte sich dank einer 

guten Schlussbahn mit 788/4 knapp gegen André 782/2 behaupten, der damit zumindest 

knapp über dem Ergebnis von Niklas aus dem ersten Block blieb. Somit waren von den 61 

Holz Führung noch 45 Holz übergeblieben. 

 

Diese Führung wollten für uns dann Werner Hengst und Ingo Trenschel gegen Klaus 

Pollmann und Carsten Fest über die Runden bringen. Der Zusatzpunkt war de facto schon 

futsch. Werner, Ingo und Carsten starteten gleich mit über 200. Klaus blieb mit 190 darunter. 

Holzmäßig also alles im grünen Bereich. Im weiteren Verlauf des Blocks konnte sich Ingo 

immer weiter nach oben hin absetzen. Zur Halbzeit lag er gut 10 Holz vor Werner und 

Carsten. Nach der dritten Bahn hatte er sich noch etwas abgesetzt, wohingegen Carsten und 

Werner nur ein Holz auseinanderlagen. Zu diesem Zeitpunkt lag Klaus noch 20 Holz hinter 

den beiden. Ingo konnte seine Führung auf der letzten Bahn behaupten und lief am Ende bei 

827/8 aus. Carsten konnte da nicht ganz mithalten und blieb mit 818/6 sogar noch ein Holz 

unter Bodos Zahl. Carsten konnte sich dennoch deutlich von Werner absetzen, der am Ende 

auf 788/3 kam und noch von Klaus 795/5 überholt wurde, welcher die letzte Bahn sehr gut 

getroffen hatte. Somit hatten wir den Punkt verloren, aber zwei Punkte zu Hause behalten. 

 

 

Endergebnis:  4.933 . 4.886  2 : 1/41 : 37 



 

Fazit: Durch das holzmäßig gute Ergebnis konnten wir heute zwei Punkte zu Hause behalten. 

Wir wissen aber seit heute auch, dass wir aufgrund des derzeit guten Zustandes der Bahnen 

das Optimale aus unseren Möglichkeiten herausholen müssen, um die Punkte zu Hause zu 

behalten. Es bleiben vier Wochen Zeit bis zum nächsten Heimspiel gegen 

Langenfeld/Paffrath, um ein gleichmäßigeres Niveau zu erreichen. In zwei Wochen ergibt 

sich dann in Wattenscheid die Möglichkeit, den heutigen Punktverlust wieder auszugleichen. 

 

Am Ende dieses Berichtes noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Mannschaft aus 

Wesel, welche es ermöglichte, trotz technischer Probleme auf einer Bahn den Wettkampf 

noch gut zu Ende zu bringen. 


