
Bericht der TSG-Kegler zum 13. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Der 13. Spieltag brachte uns das zweite Heimspiel in diesem Kalenderjahr. Gegner war die 

Mannschaft von VSK Herne. Bei diesem Spiel handelte es sich um ein sogenanntes „6-

Punkte-Spiel“ trafen doch hier mit der TSG Rheda (-4 Punkte) und Herne (-5 Punkte) zwei 

Mannschaften aufeinander, welche in direkter Tabellennachbarschaft gegen den Abstieg 

kämpfen. 

 

Wir wollten in diesem Spiel auf jeden Fall eine erneute Heimniederlage verhindern und evtl. 

natürlich gerne auch einen Heim-Dreier holen. Die Herner wollten natürlich mindestens einen 

Zähler mitnehmen, um in der Tabelle an uns vorbeizuziehen. Im ersten Block trafen dann auf 

unserer Seite Bodo Schwanke und Werner Hengst auf die Herner Timo Konopczinski und Kai 

Bockstege. Und der Block ließ sich für uns gut an. Werner (200) und Bodo (198) spielten gut, 

Kai setzte sich mit 199 genau dazwischen, Timo musste mit178 schon abreißen lassen. Bei 

den zweiten 30 Wurf zündete Bodo dann den Turbo und setzte sich nach 223 mit 421 deutlich 

an die Blockspitze. Werner packte auf seine 200 noch 197 drauf und lag auf Platz zwei. Kai 

lag bei 378 und Timo bei 356. Jetzt war die Führung schon deutlicher. Werner konnte sein 

Niveau in der zweiten Hälfte des Blocks halten und kam über 595 auf die Tagesbestzahl von 

805/12. Timo behielt mit 731 die Blocklaterne. Kai konnte sich in der zweiten Halbzeit 

steigern, traf vor allem seine Schlussbahn sehr gut und landete am Ende bei 785/10. Dieses 

reichte dann sogar noch, sich vor Bodo zu platzieren, der in der zweiten Blockhälfte 

überhaupt nicht mehr ins Spiel fand und nach einem regelrechten Einbruch auf 780/9 kam. 

Somit lagen wir zwar mit 69 Holz vorne, aber auch schon eine Wertung abgegeben. 

 

Andererseits lagen eigentlich keine furchterregenden Zahlen bei den Gästen. Im zweiten 

Block sollten Gideon Hildebrandt und Ingo Trenschel gegen Uwe Ratzkowski und Nick 

Bockstege die Führung ausbauen und zumindest einer auch über die Zahl von Kai spielen. Die 

Vollegasse stand zunächst ganz in Ingos Zeichen. Auf der Räumgasse musste er dann genau 

wie Uwe und Nick Federn lassen. Gideon setzte sich dank guter Räumgasse zunächst an die 

Spitze. Ingo konnte dann auf der zweiten Bahn überzeugen und setzte sich mit 404 zur 

Halbzeit an die Spitze. Gideon lieferte sich mit Uwe und Nick einen Dreikampf. Ingo ließ sich 

die Bockführung nicht mehr nehmen und schaffte es am Ende trotz einiger 

Unkonzentriertheiten, sich durch die Zahl von 794/11 vor Kai zu platzieren. Gideon lieferte 

sich mit beiden Gästen weiterhin ein Duell und konnte am Ende mit seinen 742/4 nur Uwe 

(733/3) in Schach halten. Nick (749/6) zog mit seinem Anwurf vorbei, was für uns natürlich 

bitter war. Immerhin betrug die Führung nun schon 123 Holz. Somit würde es wohl keine 

neuerliche Heimniederlage geben. 

 

Die Antwort sollte unser Schlussblock mit André Rabe und Udo Stammschröer gegen Stefan 

Sonnhalter und Gerd Wellendorf geben. Und plötzlich rieben wir uns nach der ersten Bahn 

verwundert die Augen. Stefans 207 auf Bahn 1 standen André’s 169 auf Bahn 4 gegenüber. 

Da Udo gegen Gerd auch knapp das Nachsehen hatte waren schon 40 Holz der Führung weg. 

Zu unserem Glück konnte sich André auf den nächsten Bahnen steigern und schloss diese 

jeweils um die 200 ab. Am Ende sicherte er sich mit 766/8 zwar den Blocksieg, verpasste 

Kai’s Zahl aus dem ersten Block aber deutlich. Dementsprechend war er mit sich auch nicht 

zufrieden. Udo spielte alle Bahnen so um die 170 und kam am Ende auf 692/1. Somit war der 

Punkt quasi weg. Stefan und Gerd mussten sich zwar noch sehr quälen, konnten am Ende aber 

mit 755/7 (Stefan) und 744/5 (Gerd) beide die Zahl von Gideon überspielen, sodass der 

Zusatzpunkt für die Gäste eingetütet war. Zweimal ein Anwurf mehr (bei Gideon und Bodo) 

und der Dreier wäre eingefahren gewesen. Wäre….. 

 



 

Endergebnis:  4.579 : 4.497  2 : 1/45 : 33 

 

Fazit: Zur Zeit sind bei uns die meisten Spieler nicht in der Lage, die gewohnten 

Heimleistungen abzurufen, sodass deutliche Heimsiege nicht zu erzielen sind. Uns tut der 

Punktverlust natürlich doppelt weh, passierte er doch gegen einen direkten Konkurrenten im 

Abstiegskampf. Somit müssen unbedingt nach Möglichkeit in den beiden jetzt anstehenden 

Auswärtsspielen Punkte her, sonst sieht es ziemlich düster aus. Zum Glück ist aber auch bis 

zum nächsten Heimspiel etwas Zeit, sodass wir die Leistungen bis dahin stabilisieren können. 

 

PS: Nach dem Spiel haben wir uns noch mit den Familien gemütlich zusammengesetzt und 

auf den Bahnen unser traditionelles Jahres-Schnitzelessen (war wieder sehr lecker) 

durchgeführt. Und so endete dieser Spieltag harmonisch in geselliger Runde, sodass es in den 

nächsten Spielen aufwärts gehen kann. 


