
Bericht der TSG-Kegler zum 4. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Am 4. Spieltag der NRW-Liga mussten wir zu unserem zweiten Auswärtsspiel erneut zum 

Sportpark Gysenberg fahren. Gegner war dieses Mal die Mannschaft der VSK Herne 39. 

Diese hatten in ihren beiden bisherigen Auswärtsspielen jeweils den Zusatzpunkt holen 

können, einen aber auch zu Hause abgegeben. Im vergangenen Jahr mussten wir allerdings 

ohne Punktgewinn die Heimreise antreten. 

 

Die Weichen dafür, dass dieses in der neuen Saison nicht wieder passierte, sollten für uns im 

ersten Block Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg stellen. Diese hatten vor 4 Wochen 

beim Auswärtsspiel gegen Wattenscheid auch gut begonnen. Die Heimmannschaft schickte 

Timo Konopczynski und Kai Bockstege auf die Bahnen. Schnell zeigte sich, dass es in dem 

Block eine Zwei-Klassengesellschaft geben würde. Zwar konnten Bodo und Stephan in die 

Vollen ganz gut mithalten und verloren dort in dem Block insgesamt nur sieben Holz, auf den 

Räumgassen wollte es aber nicht so laufen, sodass Timo und Kai locker vorneweg spielen 

konnten. Stephan streute zudem noch einen Fehlwurf auf eine Hinterdame ein und sicherte 

sich am Ende mit 784/5 die rote Blocklaterne. Bodo kam am Ende auf 800/10. Timo (864/12) 

und Kai (832) waren weit enteilt. Dass Stephans Fehler mit dem daraus resultierenden 

verpassten Anwurf später noch eine große Bedeutung haben würde, konnte man zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht ahnen. 

 

Im Mittelblock sollten es André Rabe und Gideon Hildebrandt besser machen als Bodo und 

Stephan zuvor. Sie trafen auf Frank Ocwirk und Uwe Ratzkowski. André, Gideon und Frank 

begannen sehr verhalten und lagen im 180er Bereich. Nur Uwe fand gut ins Spiel und 

eröffnete mit 213. Das sah immer schlechter für uns aus. Auf den beiden folgenden Bahnen 

konnten sich André und Gideon stabilisieren, wohingegen „Ossi“ immer noch ungewohnte 

Schwierigkeiten hatte. Uwe war immer noch vorne weg. Nach drei Bahnen lag Uwe bei 596, 

André bei 569, Gideon bei 562 und Ossi bei 561. Ging hier doch etwas? Nein, da Ossi seine 

letzte Bahn mit 226 förmlich abschoss und mit dem Anwurf auch noch über Stephan kam (am 

Ende 787/6). Gleiches gelang Uwe, der mit 789/7 zwar Bodo verpasste, aber Stephan mit dem 

Anwurf überspielte. Genau wie in Wattenscheid gelang es zwei Heimspielern, Stephan mit 

dem letzten Wurf zu übertrumpfen. Zwei Blöcke um, erst zwei Wertungen auf unserer Seite, 

das konnte heiter werden. 

 

Würde noch etwas gehen im letzten Block? Werner Hengst und Ingo Trenschel sollten diese 

Frage für uns beantworten. Sie trafen auf Stefan Sonnhalter und Gerd Wellendorf. Stefan und 

Gerd eröffneten um die 200 und Ingo lief dank einiger technischer Fehler bei 170 aus. Einen 

fulminanten Start erwischte aber Werner mit 217. Wohin würde seine Reise gehen? Auf der 

zweiten Bahn bremste Werner dann ordentlich und lag zur Halbzeit bei 400. Er lag aber 

dennoch vor Gerd und Stefan. Ingo kämpfte sich ein wenig heran. Auch nach der dritten Bahn 

lag Werner noch auf Augenhöhe mit Stefan und die beiden lieferten sich am Ende ein 

spannendes Duell. Gerd musste hier abreißen lassen. Ingo spielte seine letzte Bahn mit 

hervorragenden 216 und kam am Ende auf 747/1 (der vorherige Rückstand war einfach zu 

groß). Gerd tat sich auch schwer, überspielte am Ende mit 769/3 Gideon mit dem Anwurf, 

blieb aber hinter André. Werner erwischte seine letzte Bahn ganz gut und konnte am Ende mit 

792/8 die Ergebnisse von Uwe und Frank aus dem Mittelblock überbieten, Da aber Stefan mit 

796/9 gegen ihn die Oberhand behielt war nach einiger Rechnerei klar, dass das Spiel „zu 

Null“ mit 30 Hilfspunkten verloren war. Woran es am Ende lag? Die Antwort befindet sich 

schon oben im ersten Block. 

 



 

Endergebnis:  4.837 : 4.655  3 : 0/48 : 30 

 

Fazit: Solche Chancen wie an diesem Spieltag bekommt man nicht oft. Die Herner haben uns 

die Tür für den Punkt ganz weit aufgemacht, aber wir waren zu schüchtern/zurückhaltend, um 

durchzugehen. Somit bleiben wir bei -1 und stehen im nächsten Heimspiel wieder unter 

Druck, 3 : 0 gewinnen zu müssen, um in der Tabelle nicht weiter abzurutschen. Aber bis 

dahin können wir ja drei Wochen trainieren. 


