
Bericht der TSG-Kegler zum 2. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Am zweiten Spieltag der neuen Saison stand das Auswärtsspiel bei der SKG Wattenscheid an. 

Im vergangenen Jahr hatten wir die Wattenscheider auf dem falschen Fuß erwischt und einen 

Punkt entführt, nachdem diese durch eine Heimniederlage am ersten Spieltag gegen Mülheim 

denkbar schlecht in die Saison gestartet waren. In diesem Jahr wollten die Wattenscheider 

natürlich den Punktverlust vermeiden, haben sie doch klare Ambitionen, um den Aufstieg 

mitzuspielen. 

 

Im ersten Block sollten Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg geben Martin Schulz und 

Gero Ziegelmann Druck aufbauen. Dieses gelang auf der ersten Bahn nicht so richtig. Zwar 

konnte sich Stephan mit (auf Bahn 7 mäßigen) 203 vor Gero schieben, aber Bodo erwischte 

mit 187 auf Bahn 5 einen gebrauchten Start. Martin konnte sich vorne absetzen. Auf der 

nächsten Bahn kam Bodo dann gut ins Spiel und schob sich an Stephan und Gero vorbei. 

Nach der dritten Bahn, die wiederum in Bodos Zeichen stand, lag Bodo in Schlagdistanz zu 

Martin und Stephan lag 15 Holz vor Gero. Das sah schon wesentlich besser aus. Auf der 

letzten Bahn zog Martin aber davon und konnte den Block- und Tagessieg mit 887/12 für sich 

verbuchen. Bodo landete am Ende bei hervorragenden 859/11. Stephan wurde 

zwischenzeitlich von Gero überholt, der dann aber eine Fehl einstreute, den Stephan zu einer 

kleinen Serie nutzte und am Ende den Vergleich mit 821/7 zu 816/6 gewann. Zwei Wertungen 

nach dem ersten Block und nur 23 Holz Rückstand. Nicht schlecht für den Anfang. 

 

Im Mittelblock sollten dann Gideon Hildebrandt und André Rabe die gute Vorgabe gegeben 

Benjamin Loick und Carsten de Boer ausbauen. Es zeigte sich aber sehr schnell, dass Gideon 

einen ganz schlechten Tag erwischt hatte. Er fand überhaupt nicht ins Spiel und an diesem 

Tag keine Einstellung zu den Bahnen im Gysenbergpark und landete am Ende bei 702/1. 

André erwischte einen besseren Start und spielte die erste Bahn über 210. Somit lag er zwar 

hinter Carsten, aber vor Benjamin. Auf der zweiten Bahn musste aber auch André abreißen 

lassen und ließ Benjamin vorbeiziehen. Carsten setzte sich nach vorne ab. Daran änderte sich 

in der zweiten Halbzeit auch nichts mehr und am Ende ärgerte sich Carsten noch, dass er mit 

852/10 knapp an Bodo gescheitert war. Benjamin erwischte die letzte Räume nicht richtig und 

blieb mit 807/5 noch hinter Stephan. André vervollständigte den Block mit 784/2. Holzmäßig 

war alles gelaufen und 5 Wertungen bei uns. Immer noch war der Punkt möglich. 

 

Dieses sollten im letzten Block Ingo Trenschel und Werner Hengst gegen Ralf Puhl und 

Norbert Maleszka bewerkstelligen. Ingo und Werner fingen auch beide in die Vollen gut an. 

Auf der Räume lief es dann nicht so, sodass Werner und Ingo beide unter 200 blieben. Somit 

wurde es schon schwieriger, die geforderten 816 zu werfen. Aber auch Ralf erwischte mit 189 

auf Bahn 6 einen schwachen Start. Lediglich Norbert kam auf über 210. Auf der zweiten 

Bahn steigerten sich Ingo und Werner und lagen so bei 390 (Ingo) und knapp über 400 

(Werner). Auch Ralf wusste sich zu steigern. Norbert lag sowieso vorne und war jetzt schon 

auf Kurs von Stephans Zahl. Auf der dritten Bahn spielten Ingo und Werner wieder um die 

200, sodass der Weg zur geforderten Zahl immer länger wurde. Ralf riss Bahn 8 ab und kam 

nun auch auf Kurs von Stephans Zahl. Am Ende konnten Ralf (829/8) und Norbert (829/9) 

beide Stephans Zahl um einen Anwurf überbieten und machten dadurch alles klar, da im 

Gegenzug sowohl Werner 795/4 als auch Ingo 788/3 an den niedrigsten Wattenscheider 

Zahlen scheiterten. Somit stand die Niederlage ohne Punktgewinn fest. 

 

Endergebnis:  5.020 : 4.749  3 : 0/50 : 28 

 



 

Fazit: Die Wattenscheider haben uns heute ein klares Angebot hinsichtlich des Punktes 

gemacht, wir haben es aber auch genauso klar nicht angenommen. Auch wenn das Ergebnis 

klarer aussieht als es zwischendurch vom Verlauf her war, müssen wir uns noch deutlich 

steigern, um nicht eine ganz schwere Saison bestreiten zu müssen. Die erste Möglichkeit zur 

Steigerung besteht in zwei Wochen, wenn es zu Hause gegen einen der Absteiger, nämlich 

gegen Langenfeld/Paffrath geht. 


