
Bericht der TSG-Kegler zum 18. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Am letzten Spieltag der diesjährigen Saison erwarteten wir mit dem RSV Samo Remscheid 

einen der beiden Zweitliga-Absteiger auf unseren Bahnen. Für diese waren unsere Bahnen 

Neuland. Durch einen klaren Heimsieg am letzten Spieltag hatten diese alle Zweifel am 

Klassenerhalt beseitigt und konnten bei uns locker aufspielen. Zudem haben sie mit Andreas 

Herzig den zweitbesten Punktesammler der Liga in ihren Reihen. Für uns ging es um Alles, 

würde uns doch nur ein 3:0–Heimsieg für das Ziel des Klassenerhalts reichen, um unabhängig 

von den anderen Spielausgängen zu sein. 

 

Die Remscheider mussten an diesem Spieltag arbeits- und todesfallbedingt auf einige 

Stammkräfte verzichten. In den ersten Block stellten sie aber zwei Stammkräfte und zwar den 

bereits oben erwähnten Punktesammler Andreas Herzig und Volker Stieg. Wir stellten 

unseren etatmäßigen Startblock der Rückrunde mit Bodo Schwanke und Werner Hengst 

dagegen. Und gleich auf der ersten Bahn zeigte Andreas, warum er in der Einzelwertung so 

weit oben steht. Er fräste gleich auf der ersten Bahn 239 Holz ins Geläuf und ließ uns 

zunächst sparsam aus der Wäsche gucken. Werner und Bodo lagen knapp unter 200. Das wir 

nicht zu weit hinten lagen, lag an der Tatsache, dass Volker unsere Bahnen überhaupt nicht 

mochte. Zur Halbzeit lag Andreas mit 448 immer noch klar in Front. Bodo und Werner lagen 

um die 410, sodass wir knapp in Führung gingen. Andreas legte auf seiner dritten Bahn einen 

Zwischenstopp ein und lag nach drei Bahnen mit Werner gleichauf. Am Ende konnte er sich 

aber wieder absetzen und entschied den ersten Block mit 840/11 für sich. Werner 824/9 und 

Bodo 829/10 spielten aber auch stark auf und hielten unsere Hoffnungen auf einen möglichen 

3:0-Sieg am Leben (es war eingeplant, dass sich Andreas weit vorne platzieren wird). Volker 

lief am Ende bei mageren 698/3 aus. Damit war holzmäßig schon mal alles klar. Jetzt ging es 

um die Wertungen. 

 

Im zweiten Block trafen Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt auf Lothar Herzig und 

Thomas Zimmermann. Ingo und Gideon hatten auch erkannt, worum es für uns ging und 

starteten mit 214 (Ingo) und 213 (Gideon) stark an. Da konnten Lothar und Thomas nicht 

mithalten. Ingo setzte sein starkes Spiel fort und sich zur Halbzeit mit 432 an die Blockspitze. 

Außerdem machte er sich auf, die Zahl von Andreas anzugreifen. Gideon lag zur Halbzeit 

auch noch bei über 400 und damit gut 20 Holz vor Thomas, der sich auf der zweiten Bahn 

steigern konnte. Lothar hatte mit 312 zur Halbzeit nichts mit dem Ausgang des Blocks zu tun. 

Nach drei Bahnen lag Ingo bei 638 und damit immer noch auf Kurs Tagesbestzahl. Gideon 

lag mit 593 klar auf Rang zwei und hatte noch die gute Bahn 3 vor sich. Thomas lag bei 560 

und somit klar zurück. Wer aber dachte, dass damit der Einlauf zum Ende des Blocks schon 

vorgegeben sei, der hatte sich getäuscht. Thomas war unsere Bahn 2 genau in die Hand 

geschrieben und er katapultierte sich mit 229 noch auf die Zahl von 789/8 und konnte damit 

Gideon (773/6) noch klar hinter sich lassen, da dieser die letzte Raumgasse überhaupt nicht 

erwischte. Lothar sicherte sich am Ende mit 644/1 (wie von seinen Kollegen erwartet) die rote 

Tageslaterne. Ingo spielte sich derweil auf seiner letzten Bahn in Richtung der Tagesbestzahl, 

auch wenn er die Raumgasse zunächst vorsichtig begann. Vier Blanke mussten her und ein 

guter Anwurf. Die vierte Blanke fiel erst im vorletzten Wurf und dann kam noch eine dazu, 

sodass sich Ingo mit 842/12 erstmalig in dieser Saison den Tagessieg sicherte. Das konnte 

hinsichtlich der Zweitwertung wichtig werden. 

 

Im dritten Block trafen für uns André Rabe und Udo Stammschröer auf Kai Girke und 

Wolfgang Gerger auf Seiten der Remscheider. Die Vorzeichen waren klar. André musste sich 

vor die Zahl von Thomas setzen und möglichst auch beide Gäste halten und Udo sollte auf 

jeden Fall über 700 werfen, um auch noch einige Wertungen zu holen. Udo wollte sich die 



Aufgabe scheinbar schwer machen und startete holprig mit 97 in die Vollen. Da lagen die 

Blockgegner schon vor ihm, wenn auch nicht allzu weit. Die Räumgasse lag Udo aber besser 

und er setzte sich mit 185 auf Platz zwei im Block hinter André (188). Kai und Wolfgang 

hatten unerwartete Startschwierigkeiten. Zur Halbzeit das gleiche Bild. André vorne im 

Block, allerdings schon mit einem weiten Weg zu der Zahl von Thomas. Udo mit 373 auf 

Platz zwei und Kai und Wolfgang aufgrund einiger Eckenfehler und anderer Fehlwürfe mit 

337 (Wolfgang) und 338 (Kai) noch deutlich dahinter. Für die Zuschauer wurde es immer 

spannender. Konnte es tatsächlich ein 3:0 werden? Nach drei Bahnen lag André immer noch 

vorne und Udo auf Platz zwei. Kai hatte sich allerdings bis auf 11 Holz an Udo 

herangekämpft und kam noch auf Bahn 2. Wolfgang lag 21 Holz hinter Udo. Während André 

die Blockführung verteidigte, aber mit 784/7 an der Zahl von Thomas scheiterte rückten die 

anderen drei noch näher zusammen. Es wurde immer enger. In der Räumgasse streuten die 

beiden Gästespieler aber weitere Eckenfehler ein, sodass Udo am Ende mit 707/5 nicht nur 

die niedrigeren Zahlen aus den ersten Blöcken übertraf, sondern überraschend auch noch vor 

Kai 704/4 und Wolfgang 690/2 lag. Nach einiger Rechnerei stand dann tatsächlich fest, dass 

wir einen glatten Heimsieg gelandet hatten. Und als dann die Endergebnisse aus den anderen 

Spielen eintrudelten, erkannten wir auch, dass dieser glatte Sieg auch unbedingt nötig 

gewesen war. Für die Gäste blieb die Erkenntnis, dass unser Geläuf nicht unbedingt die 

Traumanlage für die Remscheider ist. 

 

Endergebnis:  4.759 : 4.365  3 : 0/49 : 29 

 

Fazit. Genau wie gegen Bielefeld haben wir an diesem Spieltag fast an unserem derzeitigen 

Limit gespielt. Wir hätten sicherlich die vierte und fünfte Zahl noch etwas höher legen 

können, aber aufgrund unserer Drucksituation waren unsere Zahlen schon in Ordnung. Nach 

dem offiziellen Teil ließen wir die Saison dann gemütlich ausklingen, haben zunächst einmal 

den Klassenerhalt geschafft und warten nun ab, wie sich Mülheim in der Zweitligarelegation 

schlägt und was sonst noch so passiert. Zunächst einmal sind wir froh über das nach dieser für 

uns mehr als schweren Rückrunde Erreichte. 


