
Bericht der TSG-Kegler zum 15. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Am 15. Spieltag stand für uns bei unserem Lokalderby bei der KV Gütersloh-Rheda die 

vorletzte Chance auf einen Auswärtspunkt auf dem Spielplan. Dieses Spiel war für uns umso 

wichtiger, werden die Trauben bei unserem letzten Auswärtsspiel in Solingen-Hilden noch 

höher hängen. 

 

Nach der kürzesten Anreise der Saison, bei der wir dieses Mal auf den Vereinsbulli, an den 

wir uns schon so gewöhnt hatten, verzichtet haben, schickten wir dieses Mal im ersten Block 

neben Werner Hengst André Rabe auf die Bahnen, da Bodo direkt aus dem Urlaub anreiste 

und noch nicht da war. Sie trafen auf Patrick Springer und Niko Schäfer. Wir gerieten auf der 

ersten Vollegasse gleich deutlich in Rückstand und auch nach der ersten Bahn hatte sich nicht 

viel geändert. Patrick und Niko jenseits der 200, André knapp darunter und Werner hinkte 

zunächst etwas hinterher. Dieser Umstand verschärfte sich auf der zweiten Bahn, wohingegen 

André Niko und Patrick noch im Blick hatte. Auch nach drei Bahnen lag André leicht hinter 

den beiden Heimspielern. Werner konnte etwas aufholen. Auf der letzten Räumgasse kam 

dann doch noch mal etwas Spannung auf. André kämpfte sich immer näher an Patrick und 

Niko heran, am Ende fehlten ihm aber zwei Blanke, sodass er mit 816/9 knapp hinter Patrick 

822/10 und Niko 824/11 blieb. Die zwei Wertungen hätten uns gut zu Gesicht gestanden. 

Werner konnte auf der letzten Bahn noch Boden gut machen (794/4) war aber zuvor schon zu 

weit weg, um in den Dreikampf noch eingreifen zu können. Wir lagen mit 38 Holz hinten, 

hatten noch keine Wertung und konnten auch nicht einschätzen, was André’s Zahl wert sein 

würde. 

 

Im Mittelblock stellten wir dann Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt gegen Markus 

Mechsner und Patrick Grohmann. Und wieder das gleiche Bild wie im ersten Block. Die erste 

Bahn lief ganz klar zu Gunsten der Heimmannschaft. Zwar kam Ingo besser ins Spiel als 

Gideon, aber auch er lag zunächst deutlich hinter Markus und Patrick. Auf der zweiten Bahn 

konnte Ingo den Rückstand auf Markus reduzieren. Patrick lag vorne und Gideon hatte schon 

zu diesem Zeitpunkt mit dem Ausgang des Blocks nichts mehr zu tun. Ingo lieferte sich im 

weiteren Verlauf weiterhin ein Duell mit Markus und die beiden spielten sich immer näher an 

Patrick heran. Auf der letzten Bahn gab es dann einen richtigen Showdown. Ingo blinkte in 

den letzten vier Wurf durch und da Markus den Joker nicht setzten konnte, kamen beide auf 

805 (Ingo 7 EW’s, Markus 6 EW’s). Somit hatte sich Ingo eine Wertung gesichert und da 

Markus André’s Zahl nicht erreicht hatte, kam eine weitere hinzu. Eine weitere Wertung gab 

es für uns dadurch, dass Patrick mit 810/8 auch an der Vorgabe von André scheiterte. Gideon 

spielte die letzte Bahn mit 210 noch ordentlich, hatte aber mit 716/1 nichts mit der Vergabe 

der Einzelwertungen zu tun. Somit hatten wir drei Wertungen in der Tasche und bauten noch 

auf Bodo Schwanke, der im letzten Block für uns an die Kugeln ging. 

 

Bodo spielte zusammen mit Udo Stammschröer gegen Bernd Knoke und Marvin Panneck. 

Die Ausgangslage war klar. Würde Bodo für uns den 12er realisieren und sich über die 

Zahlen von Patrick und Niko aus dem ersten Block spielen und dabei Marvin und Bernd 

halten und gleichzeitig einer von beiden an André Zahl scheitern, hätten wir den Punkt im 

Sack. Aber das waren noch einige wenn’s und aber‘s. Bodo ließ uns aber gleich auf der ersten 

Bahn davon träumen, dass der Punktgewinn Realität werden könnte. Er startete gleich mit 221 

an. Bernd lag bei 201 und Marvin knapp unter 190. Udo kam dank verpasstem Anwurf auf 

176 und konnte im weiteren Verlauf von der Bahn aus die weitere Entwicklung verfolgen. 

Nach einer etwa schwächeren zweiten Bahn lag Bodo mit 419 immer noch auf Kurs. Da 

Bernd und Marvin jeweils keine 400 auf der Anzeige hatten, wurde der Weg zu André’s Zahl 

immer weiter. Auf Bahn 3 legte Bodo dann 211 nach und ließ keinen Zweifel aufkommen, 



dass er sich an die Spitze der Tageswertung würde setzen können. Marvin lag zu diesem 

Zeitpunkt bei 603, kam aber noch auf Bahn 7. Für Bernd schien der Weg zu André’s Zahl (er 

benötigte 227, um diese zu überspielen) zu weit. In die Vollen legte Bernd aber erst einmal 

los wie die Feuerwehr (10 Wurf 85). Am Ende lief er bei 122 aus, sodass er 8+ für André 

benötigte. Nach 4 Wurf lagen schon zwei. Er konnte im weiteren Verlauf das Level aber nicht 

mehr halten, sodass er am Ende mit 799/5 nicht nur an André, sondern auch noch an Ingo 

scheiterte. Marvin fand auf der letzten Räumgasse auch nicht mehr richtig ins Spiel und kam 

am Ende auf 793/3 und scheiterte somit noch an Werner’s Zahl aus dem ersten Block. Bodo 

spielte auf seiner letzten Bahn mit 224 nochmal richtig stark auf und sicherte sich mit 854/12 

deutlich den Tagessieg. Udo machte auf den letzten 3 Bahnen noch ein ausgeglichenes Spiel 

und kam am Ende auf 740/2. Somit hatten wir den Punkt erobern können. 

 

Endergebnis:  4.853 : 4.725  2 : 1/43 : 35 

 

Fazit: Durch Bodos fantastische Zahl und die relative Ausgeglichenheit auf den weiteren 

Plätzen dahinter konnten wir uns an diesem Spieltag den für uns so wichtigen Zusatzpunkt 

sichern und stehen damit vor den letzten drei Spieltagen noch nicht auf verlorenem Posten da. 

Für Spannung ist gesorgt, konnte Wesel das Spiel gegen Langenfeld/Paffrath siegreich ohne 

Punktverlust gestalten und Herne keinen Punkt aus Remscheid entführen. Für uns gilt es nun, 

dass kommende Heimspiel gegen die anderen Ortsnachbarn aus Bielefeld zumindest siegreich 

zu gestalten. Eine Niederlage können wir aus aufgrund der bereits gegen Wattenscheid 

erlittenen Heimniederlage nicht mehr erlauben. 


