
Bericht der TSG-Kegler zum 12. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Der 12. Spieltag brachte uns das erste Auswärtsspiel im Jahr 2017. Dass wir hierzu zum 

Zweitliga-Absteiger nach Paffrath/Langenfeld reisen mussten, machte diese Aufgabe für uns 

nicht unbedingt einfach. Diese hatten in ihrem letzten Heimspiel zu überzeugen gewusst (wnn 

auch ein Punkt verloren ging) und hatten am letzten Wochenende 3 Punkte aus Gütersloh 

entführt.  

 

Aufgrund der Verletzung von Stephan Rüsenberg stellten wir die Blöcke um und schickten 

zunächst Ingo Trenschel und André Rabe auf die Bahnen. Sie trafen auf Wolfgang Gerhardus 

und Kai Thomas. Dieses schien zunächst eine gute Entscheidung zu sein, stand es nach 30 

Wurf noch unentschieden. Auf der zweiten Bahn verloren Ingo und André jedoch den 

Kontakt zu den Heimspielern. Ingo konnte durch eine fantastische dritte Bahn (236) nochmals 

aufschließen, bevor sich Wolfgang und Kai wieder absetzen konnten. Einige technische 

Fehler brachten André und Ingo um den Lohn ihrer Mühen. So konnten Wolfgang mit 829/8 

und Kai mit 834/9 den Block gegen Ingo 783/5 und André 755/3 deutlich für sich 

entscheiden. 125 Holz zurück und keine furchterregenden Zahlen für die Gastgeber waren 

nicht das, was wir uns erhofft hatten.  

 

Mit dieser Vorgabe ging es dann für Udo Stammschröer und Gideon Hildebrandt gegen Ricky 

Zimmer und Marko Rittmann auf die Bahnen. Ricky spielte einen sehr konstanten Durchgang 

und freute sich am Ende über den Blocksieg mit 835/10. Marko hatte an diesem Tag etwas 

größere Probleme, überspielte aber mit 793/6 immer noch Ingo’s Zahl aus dem ersten Block. 

Gideon hatte von Anfang an Probleme auf den Bahnen und fand einfach nicht zu einem 

gleichmäßigen Wurf. Daher musste er sich mit 690/1 und der roten Laterne begnügen. Udo 

spielte hingegen besser und lief mit 754/2 in etwa bei André’s Zahl aus. 4:0 hinten und immer 

noch keine starke Zahl vorgelegt. Das schien bitter zu werden.  

 

Im letzten Block sollten Werner Hengst und Bodo Schwanke versuchen, das Beste aus dieser 

Situation zu machen. Sie trafen auf Toni Perez und Robert Fritsche. Würden die beiden 

zumindest die Zahl von Marko angreifen können oder ging vielleicht noch mehr? Bodo 

startete mit über 210 und auch Werner’s Durchgang ließ sich mit knapp 200 gut an. 

Ungünstig für uns war, dass auch Robert und Toni sofort gut ins Spiel fanden und am Ende 

mit 857/12 (Robert) und 835/11 (Toni) sogar den besten Heimblock stellten. Werner ließ nach 

guter erster Halbzeit auf der dritten Bahn nach und musste sich am Ende mit 760/4 begnügen. 

Bodo hatte viel Pech mit einigen Totschlägern, konnte aber am Ende mit 809/7 den einzigen 

Einzelwertungspunkt für uns sicherstellen.  

 

Endergebnis:   4.983 : 4.551  3 : 0/56 : 22 

 

Fazit: Genau wie die Gastgeber bei uns waren wir dieses Mal zum falschen Zeitpunkt am 

falschen Ort, spielten die Gastgeber doch mit fünf Zahlen zwischen 829 und 857 ein in der 

Spitze sehr ausgeglichenes Spiel. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir uns 

an diesem Spieltag nicht gerade in Topform präsentiert haben. Es gilt jetzt, die kommenden 

Wochen zum Wiederfinden der Form zu nutzen, kommt es doch am 4. Februar gegen Herne 

auf unseren Heimbahnen zum Aufeinandertreffen mit einem direkten Konkurrenten im 

Abstiegskampf. 


