
Bericht der TSG-Kegler zum 17. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Der vorletzte Spieltag führte uns bei unserem letzten Auswärtsspiel zum designierten 

Zweitliga-Aufsteiger nach Solingen-Hilden. Diese konnten mi einem Sieg auch die letzten 

rechnerischen Zweifel beseitigen und den Aufstieg klarmachen. Wir hätten schon ein Wunder 

benötigt, um den so wichtigen Auswärtspunkt zu holen. Wie sich aber schon nach dem ersten 

Block herausstellte, war es kein Tag für Wunder. 

 

Dabei fing im ersten Block zunächst Alles ganz gut für uns an. Werner Hengst und Bodo 

Schwanke spielten für uns. Auf Seiten der Heimmannschaft gingen Markus Gruben und 

Daniel Grohmann an die Kugeln. Daniel tat sich an diesem Tag erstaunlich schwer und lag 

mit 410+ am Blockende. Bodo lag nach verkorkster Startbahn und einer Super Bahn 2 knapp 

davor. Da Werner mit 442 nur ein Holz hinter Markus lag, waren wir zu diesem Zeitpunkt 

sogar in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit konnten Bodo und Werner das Niveau 

aber nicht mehr halten, sodass beide hinter Daniel 830/7 zurückfielen. Bodo kam am Ende auf 

817/4 und Werner auf 820/6. Schade, da wären schon zwei Wertungen drin gewesen. Markus 

beendete einen starken Durchgang mit 896/11. 

 

Im zweiten Block sollten sich Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt aufmachen, die Zahl 

von Daniel anzugreifen. Sie spielten gegen Manfred Gediga und Dennis Grohmann. Bei 

Dennis lief an diesem Tag vieles zusammen, sodass er sich nach gleichmäßig gutem Spiel mit 

914/12 den Tagessieg sicherte. Manfred tat sich zunächst schwer und lag nach einer Bahn 

hinter Ingo und Gideon (beide um die 210). Im weiteren Verlauf konnte sich Manfred aber 

steigern und ließ mit seinen 856/9 keine Wertung für uns zu. Diese konnten Ingo mit 787/3 

(bedingt durch einen Totalaussetzer auf seiner dritten Bahn) und Gideon 766/1 (er streute in 

den Räumgassen unnötige Fehler ein und fand auch in die Vollen nicht mehr zu seinem Spiel 

von der ersten Bahn) auch nicht für uns bewerkstelligen. So nahm zu diesem Zeitpunkt das 

Spiel seinen befürchteten Verlauf. 

 

Im dritten Block ging es nur noch darum, evtl. doch noch die eine oder andere Zusatzwertung 

zu holen. Dieses nahmen für uns Udo Stammschröer und André Rabe in Angriff. Björn 

Kühnen und Volker Miesner stellten sich dagegen. Volker zeigte sofort, dass er nicht gewillt 

war, hier eine Wertung abzugeben und begann dank lauter Unterstützung von Familie und 

Bekannten gleich mit 228. Björn hingegen kam nur auf 199. André und Udo auch unter 200. 

Auf der zweiten Bahn platzte dann bei Björn der Knoten. War die Vollegasse mit 121 noch in 

etwa normal folgten dann 15 Blanke in der Räumgasse, sodass er sich zur Halbzeit auf 455 

katapultierte. Volker lag bei 430+ und André hielt sich durch eine starke Bahn 4 die 

Möglichkeit offen, Daniels Zahl aus dem ersten Block anzugreifen. Dieses war für Udo zur 

Halbzeit schon in weite Ferne gerückt. Er beendete seinen Durchgang mit 771/2. André mühte 

sich nach Kräften, schaffte es aufgrund einiger Räumfehler dann aber auch nicht, Daniels 

Zahl in Angriff zu nehmen. Am Ende 818/5 für ihn. Björn 895/10 und Volker 852/7 

komplettierten das gute Ergebnis der Heimmannschaft, welche uns mit der Höchststrafe nach 

Hause schickten. 

 

Endergebnis:  5.243 : 4.779  3 : 0/57 : 21 

 

Fazit: Wir waren völlig chancenlos und haben mit dieser Leistung verdient so hoch verloren. 

So konnten wir die Heimmannschaft an diesem Tag nur auf dem Weg zum Aufstieg begleiten 

und ihr alles Gute für die kommende Zweitligasaison wünschen. Wir sagen einen ganz 

Herzlichen Glückwunsch. Uns bleibt nur die Chance mit einem 3:0 im letzten Spiel weiter auf 

den Klassenerhalt zu hoffen. 


