
Bericht der TSG-Kegler zum 11. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Am ersten Spieltag des neuen Jahres stand für uns das erste Heimspiel ohne den verletzten 

Stephan Rüsenberg auf dem Programm. Gegner war die Mannschaft der SK Wattenscheid. 

Aufgrund des Ausfalls von Stephan galt das Augenmerk zunächst einmal einem holzmäßigen 

Sieg, um zumindest zwei Punkte zu Hause zu behalten. 

 

Dieses Unterfangen sollten für uns im ersten Block die in Wesel so erfolgreichen Bodo 

Schwanke und Werner Hengst angehen. Sie trafen auf Martin Schulz und Benjamin Loick. 

Bodo (205) und Werner (215) starteten gut. Benjamin tat sich mit 176 schwer. Den Vogel 

schoss bei den ersten 30 Wurf aber Martin ab, der mit geschmeidigen 233 startete. Zur 

Halbzeit lagen Bodo und Werner mit 412 gleichauf, Martin mit 432 immer noch vorne und 

Benjamin immer noch hinten. Auf seiner dritten Bahn hatte Martin dann mit einer scheinbar 

glatten Stelle im Anlauf auf Bahn 1 Probleme, sodass er nicht über 178 hinauskam. Bodo 

konnte vorbeiziehen. Auf der letzten Bahn konnte sich Martin dann aber rehabilitieren und 

sicherte sich mit 828/12 den Block- und Tagessieg. Dahinter konnten sich dann Werner 

815/10 und Bodo 809/9 platzieren. Durch die 758/5 von Benjamin lagen wir nach dem ersten 

Block mit 38 Holz vorne. 

 

Diese Führung sollten im Mittelblock Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt ausbauen. Sie 

spielten gegen Daniel Pinke und Carsten de Boer. Und die beiden legten in die Vollen auch 

los wie die Feuerwehr. In der Räumgasse ging dann aber nicht mehr viel, sodass sie sich mit 

170+ begnügen mussten. Daniel schloss sich dem Niveau an, nur Carsten wollte nicht 

mitmachen und startete mit 217. Somit lagen wir plötzlich hinten. Carsten konnte die 

Blockführung die ganze Zeit über behaupten und endete bei 815/11. Daniel lief bei 756/4 aus. 

Ingo und Gideon konnten sich erst auf der letzten Bahn wieder fangen (205 für Gideon und 

218 für Ingo), sodass unser Rückstand durch die 778/7 von Ingo und 744/3 von Gideon nur 

noch 11 Holz betrug. 

 

Eigentlich hatten wir unserem Schlussblock mit André Rabe und Udo Stammschröer ein 

Polster mitgeben wollen. Das hatte schon mal nicht geklappt. Die beiden trafen auf Ralf Puhl 

und Norbert Maleszka. Auf der ersten Vollegasse konnten unsere beiden den Rückstand in 

eine kleine Führung umwandeln. Auf der Räume mussten sie die Gegner aber wieder ziehen 

lassen. Da sich der gesamte Schlussblock auf einem überschaubaren Niveau abspielte waren 

wir heute nicht in der Lage, dem Spiel noch einmal eine entscheidende Wendung zu geben. 

Und so konnte am Ende Norbert den Block mit 782/8 für sich entscheiden. Ihm folgte André 

mit 760/6. Ralf fühlt sich auf unseren Bahnen nicht so wohl und lief bei 714/2 aus. Udo 

komplettierte den Block mit 683/1. 

 

Endergebnis:  4.589 : 4.653  0 : 3/36 : 42 

 

Fazit. Nach dieser Heimniederlage stecken wir jetzt endgültig mitten im Abstiegskampf und 

müssen jetzt sehen, dass wir auswärts noch irgendwo den einen oder anderen Punkt 

herbekommen. Außerdem müssen wir uns aber in den kommenden Heimspielen noch mächtig 

steigern, um nicht noch des Öfteren alle drei Punkte an die Auswärtsteams zu geben. 


