
Bericht der TSG-Kegler zum 16. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Am 16. Spieltag stand für uns auf unseren Bahnen das OWL-Derby gegen die Bielefelder 

Sportkegler auf dem Programm, angesichts unserer Tabellensituation nicht unbedingt die 

angenehmste Aufgabe, kennen die Bielefelder unsere Bahnen inzwischen ganz gut und fühlen 

sich dort auch nicht ganz unwohl. Wir durften uns nicht viel bei diesem Heimspiel erlauben, 

vor allem keine Heimniederlage, hätte diese vermutlich schon den vorzeitigen Verlust der 

Klassenzugehörigkeit bedeutet. 

 

Aufgrund dieser Voraussetzungen wollten wir das Spiel konzentriert angehen, um zum 

passenden Zeitpunkt die passende Leistung abzurufen. Mit diesem Abruf sollten für uns im 

ersten Block Werner Hengst und Bodo Schwanke beginnen. Sie trafen auf den punktbesten 

Ligaspieler, Alexander Mirus, und Jörg Meyer. Bereits auf der ersten Bahn zeigte sich, dass 

es ein enges Rennen werden würde. Werner setzte sich mit 211 an die Blockspitze, gefolgt 

von Alex (206) und Bodo (202). Jörg folgte mit 193. Nach zwei Bahnen das gleich Bild. 

Allerdings fiel Jörg etwas nach hinten ab, sodass unser Vorsprung knapp 40 Holz betrug. 

Nach drei Bahnen lag dann aber Alex plötzlich knapp vor Werner und Bodo, auch wenn er 

zeitweise mit einigen Totschlägern und anderem Fallpech haderte. Auf der letzten Bahn 

setzten dann aber Bodo und vor allem Werner die Akzente. Werner setzte sich am Ende mit 

826/12 an die Blockspitze und sicherte sich auch gleich (mal wieder) den Tagessieg (warum 

hat Werner früher bloß immer im letzten Block gespielt?). In seinem Fahrwasser drehte Bodo 

auf der letzten Bahn auch nochmal auf und konnte mit 816/11 am Ende auch noch Alex 

808/10 überflügeln. Dank der 760/3 von Jörg lagen wir zu diesem Zeitpunkt überraschend mit 

74 Holz vor und – was noch überraschender war – hatten noch keine Wertung abgegeben. 

 

Auf diese überraschend gute Vorgabe sollten Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt 

aufbauen. Sie trafen auf Carsten Kleineheinrich, der uns im Hinspiel fast ganz alleine 

abgeschossen hatte und auf Matthias Bartling. Ingo (216) und Gideon (210) setzten nahtlos da 

an, wo unser erster Block aufgehört hatte. Aber auch Matthias (200) ließ sich nicht lumpen. 

Auf der zweiten Bahn büßte Ingo etwas an Boden ein und lag mit etwas über 390 hinter den 

anderen drei Spielern zurück, welche allesamt zwischen 400 und 410 lagen. Damit war aber 

auch klar, dass Matthias und Carsten noch alle Chancen auf unsere Zahlen aus dem ersten 

Block hatten. Das insgesamt ausgeglichene Spiel fand auch in der zweiten Hälfte dieses 

Blocks seine Fortsetzung. Am Ende konnte sich Carsten mit 808/9 den Blocksieg sichern, 

blieb damit aber unter unseren Zahlen aus dem ersten Block. Gideon konnte seit langer Zeit 

einmal wieder sein gutes Spiel von der ersten Bahn auch auf den anderen Bahnen fortsetzen 

und kam am Ende mit 806/8 noch relativ nah an Carsten und auch an die Zahl von Alex 

heran. Es war schade, dass ihm nur zwei Blanke fehlten, um sich vor Carsten und Alex zu 

setzen. Wichtig für uns war aber, dass er im entscheidenden Moment eines seiner besten 

Heimspiele der Saison abgeliefert hatte. Da sich Ingo (793/6) und Matthias (793/7) am Ende 

einig waren, hatten wir in diesem Block nur zwei Holz verloren, aber auch einige Wertungen 

gelassen, sodass der nach dem ersten Block noch als möglich erachtete eventuelle 3:0-

Heimsieg in weitere Ferne gerückt war. Dennoch war noch alles drin. 

 

Nach zwei Blöcken 72 Holz Vorsprung. Hierauf sollten André Rabe und Udo Stammschröer 

aufbauen. Sie spielten gegen Dieter Schütz und Thomas Berane. Dieser Block startete auf 

einem niedrigeren Level und wir konnten die Führung auf der ersten Bahn um ca. 10 Holz 

ausbauen. Auf der zweiten Bahn nahm dann André das Heft in die Hand uns setzte sich etwas 

von den anderen ab. Aber auch für ihn (394) war der Weg zu den Zahlen von Alex und 

Carsten weit. Im weiteren Verlauf zeigte sich dann, dass André an den Top-Zahlen der 

Bielefelder scheitern würde und Udo trotz verbesserten Spiels Dieter und Thomas nicht würde 



halten können und auch an der Zahl von Jörg scheitern würde. Am Ende hatte er aber mit 

713/1 sein bestes Heimspiel abgeliefert. Ärgerlich für uns war, dass Dieter am Ende mit 725/2 

nur unwesentlich mehr hatte. Das andere Duell konnte André am Ende mit 787/5 gegen 765/4 

von Thomas für sich entscheiden, sodass die Führung nach dem zweiten Block nochmals 

ausgebaut wurde. Somit hatten wir am Ende eine starke Leistung geboten (die erste seit langer 

Zeit zu Hause), den Zusatzpunkt aber dennoch klar verloren. 

 

Endergebnis:  4.741 : 4.659  2 : 1/43 : 35 

 

Fazit: Diese starke Leistung zum passenden Zeitpunkt gibt uns Mut für die letzten beiden 

Aufgaben in der Saison. Hätten wir in den letzten Heimspielen immer diese Leistung 

abgerufen steckten wir jetzt nicht so tief im Abstiegskampf. Andererseits haben wir vielleicht 

noch rechtzeitig ein Lebenszeichen gesendet. Auf jeden Fall bleibt es in den letzten beiden 

Wochen spannend und wir werden alles dafür geben, trotz unserer schwierigen Rückrunde die 

Chance auf den Erhalt der Klasse zu nutzen. 


