
Bericht der TSG-Kegler zum 5. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

Am fünften Spieltag hatten wir unser drittes Heimspiel und zum ersten Mal erwarteten wir 

mit der Mannschaft des TPSK Köln eine Mannschaft auf unseren Bahnen im Hotel Reuter, 

die uns aus der vergangenen Saison schon bekannt war. Die Kölner hatten im letzten Jahr den 

dritten Punkt bei uns entführen können, sodass wir vorgewarnt waren. 

 

Unser gewohnter Startblock im Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg sollte gegen Alfred 

Gasch und Tobias Schwarzkopf das TSG-Schiff in ruhiges Fahrwasser bringen. Dieses gelang 

am Anfang aber überhaupt nicht. Zwar konnte Bodo mit einer 425er Halbzeit die Angriffe 

von Alfred (420) abwehren, aber Stephan hing überraschend mit 396 deutlich hinterher. 

Stephan hatte aber dennoch Tobias (360+) im Griff. Auf den letzten beiden Bahnen fand 

Stephan aber doch noch zu seinem Spiel und konnte sich am Ende mit 858/12 doch noch den 

Block- und Tagessieg sichern. Bodo spielte auch gut durch und hielt weiterhin Alfred, der 

seine letzte Bahn überhaupt nicht traf, im Griff und gewann das Duell mit 835/10 zu 819/8 

letztendlich deutlich. Tobias 753/4 konnte hier nicht entscheidend eingreifen. Somit war für 

uns nach dem ersten Block alles im Lot (121 Holz vor und noch keine Wertung abgegeben). 

 

Auf diese gute Vorgabe sollte unser zweiter Block im André Rabe und Gideon Hildebrandt 

aufbauen. Sie spielten gegen Ralf Hülfert und Klaus Jöntgen. Schnellt zeigte sich, dass dieser 

Block nicht auf dem Niveau des ersten Blocks kegeln würde. André konnte von Anfang an 

die Regie im Block übernehmen und kam über eine Halbzeit von 410 auf ein Endergebnis von 

814/7 und scheiterte aus unserer Sicht daher leider knapp an Alfreds Zahl aus dem ersten 

Block. Gideon allerdings hatte einen völlig gebrauchten Tag erwischt und lieferte sich mit 

Ralf und Klaus einen Dreikampf auf überschaubaren Niveau. Hatte er zur Halbzeit noch mit 

363 das beste Ergebnis der drei Spieler musste er am Ende mit indiskutablen 725/2 noch 

Klaus 729/3 vorbeiziehen lassen. Ralf sicherte sich mi 720/1 die rote Laterne. Holzmäßig  

(+ 211) war alles klar, aber der Punkt war aufgrund der einen schwachen Zahl auch so gut wie 

weg, zumal die Kölner mit Karl Hessel und Dominik Schulz im letzten Block so aufgestellt 

hatten, dass sie auf unser Ergebnisse spielen sollten. 

 

Für uns sollten im letzten Block Werner Hengst und Ingo Trenschel das Unmögliche noch 

möglich machen. Auf der ersten Bahn zeigte sich sofort, dass dieser Block wieder ein anderes 

Niveau haben würde als der Block zuvor. Alle Spieler starteten mit 200+. Am besten kam 

Karl mit 220 auf Bahn 1 aus den Startlöchern. Ingo (214) und Werner (210) lagen nicht weit 

dahinter. Es zeigte sich aber jetzt schon, dass das Unterfangen Punkterhalt praktisch nicht zu 

realisieren sein würde. Karl ließ auf der zweiten Bahn auch nicht locker und lag zur Halbzeit 

mit 440 auf 12er Kurs. Werner folgte mit 425. Dominik und Ingo lagen in etwa gleichauf. An 

dieser Reihenfolge änderte sich auf der nächsten Bahn auch nicht viel, auch wenn Karl mit 

203 etwas abbremste. Karl konnte am Ende den Blocksieg mit 846/11 einfahren und sorgte 

zusammen mit Dominik (805/6) dafür, dass die Kölner gegen die Zahlen von Werner (829/9 = 

Saisonbestzahl) und Ingo (799/5) den Zusatzpunkt eintüteten. 

 

Endergebnis:  4.860 : 4.671  2 : 1/45 : 33 

 

Fazit: Erneut müssen wir konstatieren, dass nicht die Gegner einen Punkt bei uns gewonnen 

haben, sondern dass wir einen Punkt hergeschenkt haben. Wir waren innerhalb der Mannshaft 

einfach zu unausgeglichen, sodass es den Gästen einfach gemacht wurde, einen Punkt 

mitzunehmen. Wir haben den Kölnern das Angebot unterbreitet, einen Punkt mitzunehmen 

und sie haben uns das Angebot mit drei Zahlen unter 760 gemacht, den Punkt zu behalten. 

Wir waren heute gute Gastgeber und haben den Gästen den Punkt gelassen. 


