
Bericht der TSG-Kegler zum 3. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Am dritten Spieltag erwarteten wir zum zweiten Heimspiel einen der beiden Absteiger aus der 

zweiten Bundesliga bei uns, nämlich den SKC Langenfeld/Paffrath. Diese waren mit einem 

Auswärtssieg und einem sicheren Heimspiel in die Saison gestartet. Aufgrund der Tatsache, 

dass wir im ersten Heimspiel einen Punkt gelassen hatten, waren wir vorgewarnt. Dieses 

sollte nach Möglichkeit nicht wieder passieren. 

 

Unser gewohnter Startblock mit Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg sollte gegen 

Wolfgang Gerhardus und Marko Rittmann die Weichen zumindest schon einmal auf Sieg 

stellen. Was sich dann aber im ersten Block abspielte glich (aus Rhedarer Sicht) mehr einem 

Traum als der Realität. Hatte sich Wolfgang beim Einkegeln noch mehr als derjenige gezeigt, 

welcher die Bahnen abreißen könnte, war es in diesem Block Stephan, der jenseits von Gut 

und Böse kegelte. Stephan erlaubte sich an diesem Tag keinerlei Blöße, spielte keine Gasse 

unter 100 und kam am Ende über eine Halbzeit von 471 auf die Fabelzahl von 939/12, womit 

er den alten Bahnrekord von 878 pulverisierte und eine Zahl spielte, welche laut Bodos 

späterer Aussage in Granit gemeißelt ist. Bodo spielte in Stephans Sog auch sehr gut und kam 

Ende auf die alte Bahnrekordzahl von 878/10. Durch diese Zahlen lagen wir gegen 830/9 von 

Marko und 822/6 von Wolfgang überraschend schon mit 167 Holz vorne und hatten den 

Gästen mit diesen Zahlen keine Angriffsfläche gegeben. 

 

Auf diesen Block sollten dann André Rabe und Gideon Hildebrandt aufbauen. Sie spielten 

gegen Ricky Zimmer und Kai Thomas. In diesem Block zeigte sich zunächst ein ganz anderes 

Bild. Kai übernahm durch konstantes Spiel zunächst einmal die Führung. Zur Halbzeit lag er 

immer noch vorne und lag mit 417 knapp vor Gideon (416) und André (414). Ricky lag hier 

schon etwas zurück. In die Vollen konnte sich Kai dann etwas von André und Gideon 

absetzen. Auf der Räumgasse konnte André dann aber punkten und sich sicher  mit 824/8 

gegen Kai 823/7 durchsetzen. Müßig zu erwähnen, dass er damit auch knapp über Wolfgangs 

Zahl aus dem ersten Block blieb. Gideon konnte mit 807/5 hier nicht ganz mithalten, hielt 

aber Ricky (760/2) deutlich in Schach. Somit hatten wir nach dem zweiten Block 215 Holz 

vor, wegen des dritten Punktes war aber immer noch nicht alles klar. 

 

Diesen sollten im letzten Block Werner Hengst und Ingo Trenschel gegen Jürgen Brinkmann 

und Robert Fritsche in trockene Tücher bringen. Schnell zeigte sich, dass unsere Bahnen dem 

Jürgen und dem Robert nicht auf den Leib geschneidert waren. Ingo hingegen hatte heute 

auch einen Lauf und konnte sich von Anfang an absetzen. Werner spielte so, dass er die 

beiden Blockgegner in Schach hielt. Was würde noch nach oben gehen. Ingo setzte nach einer 

440er Halbzeit sein sehr gutes Spiel fort und hatte am Ende mit 885/11 auch noch über den 

alten Bahnrekord gespielt. Da hatten Jürgen (765/3) und Robert (744/1) nichts entgegen zu 

setzen. Werner hielt die beiden am Ende mit 777/4 sicher in Schach, war aber mit seiner 

Leistung an diesem Tag nicht zufrieden. Es reichte dennoch zu einem sichereren 3:0 

Heimsieg. 

 

Endergebnis: 5.110 : 4.744  3 : 0/50 : 28. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fazit: Die Langenfeld/Paffrather waren an diesem Spieltag zur falschen Zeit am falschen Ort. 

In der Spitze haben wir heute am absoluten Limit gespielt. Drei Spieler spielten Zahlen, 

welche auf dem alten Bahnrekord lagen oder darüber. Vor allem Stephan hat eine Zahl 

gespielt, welche nach heutigem Stand vermutlich niemals getoppt werden wird. Müßig zu 

erwähnen, dass mit der Zahl von 5.110 auch ein neuer Mannschaftsrekord gespielt wurde. 

Dieser lag vorher bei unter 5.000. Insofern haben wir heute ein sehr konkretes Lebenszeichen 

an die Liga gesandt, lief es für uns bisher noch nicht optimal. Dieses Ergebnis wir und mit 

Sicherheit einen Schub für das kommende Auswärtsspiel in Herne geben. 

 

 


