
Bericht der TSG-Kegler zum 10. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Zum Rückrundenauftakt mussten wir an den Niederrhein zur BFG Wesel reisen. Wir freuten 

uns auf dieses Spiel, da die Weseler auf unseren Bahnen gut klar gekommen waren und wir 

hofften, dass wir dort ebenso gut klar kommen würden. Außerdem wollten wir den 

Rückenwind aus dem Spiel in Remscheid ausnutzen. In der Woche dann aber eine 

Hiobsbotschaft, da sich Stephan Rüsenberg im Training an der Hand verletzte. Aber, wie 

heißt es so schön: Besondere Ereignisse erfordern besondere Lösungen. 

 

Die Umstände brachten es mit sich, dass wir die Mannschaft umstellen mussten. Werner 

Hengst rückte aus dem letzten Block nach vorne und sollte zusammen mit Bodo Schwanke 

den Weseler Block mit Günter Mehring und Niklas Sondermann unter Druck setzen. Das 

klappte zu Beginn auch ganz vorzüglich. Bodo mit 209 und vor allem Werner mit 222 sorgten 

für ein erstes Highlight und wir lagen mit ca. 40 Holz in Front. Zur Halbzeit hatten beide über 

400 und hielten die Gastgeber in Schach. Auf der dritten Bahn holten die Gastgeber dann auf 

und Werner ließ etwas nach. Bodo lag zu diesem Zeitpunkt mit 626 klar vorne. Er spielte 

auch die letzte Bahn (Bahn 5) mit 199 sehr gut und sicherte sich mit 825/12 den Block- und 

auch den Tagessieg. Günter kam trotz starker letzter Bahn nicht mehr ganz heran und musste 

sich mit 812/9 zufrieden geben. Da Werner 767/4 gegen Niklas 764/3 auch das bessere Ende 

für sich hatte, lagen wir mit 16 Holz vorne und hatten schon 3 Wertungen sicher. 

 

Unser gewohnter Mittelblock mit Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt sollte gegen Klaus 

Pollmann und Thorsten Müller versuchen, aus dieser guten Vorgabe das Beste zu machen. 

Und auch hier lief es zunächst für uns sehr gut. Auf der ersten Bahn konnten Ingo und Gideon 

den Vorsprung zunächst ausbauen. Gideon kam aber dann auf Bahn 5 nicht klar und hatte zur 

Halbzeit 355 liegen. Damit lag er hinter den beiden Gastgebern. Ingo lag zu dieser Zeit noch 

vorne. In der zweiten Halbzeit wusste sich vor allem Klaus zu steigern und kam am Ende auf 

801/7. Dumm für uns war, dass er mit seinen letzten Würfen noch Ingo (792/6), der so lange 

vorne gelegen hatte, überspielen konnte. Thorsten lief am Ende bei 776/5 aus und überspielte 

damit Werner’s Zahl aus dem ersten Block. Gideon konnte sich in der zweiten Halbzeit 

deutlich steigern und landete nach zweimal 204 bei 763/1 und verfehlte damit die Zahl von 

Niklas nur um ein Holz. Somit lagen wir jetzt mit 6 Holz hinten und hatten zu diesem 

Zeitpunkt sechs Wertungen sicher. Dennoch war von 0:3 bis 3:0 alles drin. 

 

Im letzten Block schickten wir André Rabe, der in Remscheid so zu überzeugen wusste, und 

Udo Stammschröer auf die Bretter. Sie trafen auf Carsten Fest und Ralf Overkämping. Die 

Marschroute war klar. Wir wollten möglichst lange am Gastgeber dran bleiben und noch 

mindestens eine gute Zahl an die Tafel bringen, um zumindest den Punkt mitzunehmen. Die 

Weseler konnten eigentlich nur noch etwas reißen, wenn beide Spieler über Bodo’s Zahl 

spielen würden. Vor allem Carsten machte sich sofort auf, diesen Plan in die Tat umzusetzen 

(210). André stand ihm mit 204 nicht viel nach. Udo und Ralf spielten beide in die 180. Auf 

der zweiten Bahn konnten sich Carsten und Ralf dann vor André schieben und hatten auch 

noch Bodo’s Zahl im Blick. Udo lag etwas dahinter, konnte aber zumindest noch Kurs auf die 

Zahl von Niklas nehmen. Die dritte Bahn stand dann ganz im Zeichen von André, setzte er 

sich doch mit 224 und der Gesamtzahl von 618 an die Blockspitze. Carsten folgte mit 606 und 

Ralf mit 596. Udo war mit 562 immer noch in Schlagdistanz zu Niklas‘ Zahl. Auf der letzten 

Bahn musste Udo aber abreißen lassen und kam am Ende auf 719/1. Carsten und Ralf gaben 

in die Vollen noch mal alles (beide 122). Carsten musste 6+ für Bodo’s Zahl machen und Ralf 

deren 8. Beide verfehlten dieses Ziel (Carsten 818/11 und Ralf 808/8), sodass wir weitere 

Wertungen dazu bekamen. Da André wieder einmal ein hervorragendes Auswärtsspiel 



ablieferte und bei 812/10 auslief, kamen noch einige Wertungen dazu und wir hatten den 

Zusatzpunkt sicher eingetütet.  

 

Endergebnis:   4.779 : 4.678  2 : 1/43 : 35 

 

Fazit: Im zweiten Auswärtsspiel nacheinander haben wir eine gute Leistung gezeigt und aus 

unserer Sicht verdient den Punkt mitgenommen. Damit haben wir uns jetzt auf -1 verbessert 

und können etwas ruhiger die Weihnachtspause und danach die nächste Heimaufgabe gegen 

Wattenscheid angehen. 

 

PS: Wir wünschen allen ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr verbunden mit der Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen. 


