
Bericht der TSG-Kegler zum 9. Spieltag der NRW-Liga Saison 2016/2017 
 

 

Am letzten Spieltag der Hinrunde mussten wir beim Zweitliga-Absteiger aus Remscheid 

antreten. Diese hatten in der Saison schon einige Punkte abgegeben, wir hatten aber bisher 

auswärts noch nicht zu überzeugen gewusst. Da in Remscheid auch sehr hohe Zahlen fallen, 

wussten wir nicht so recht, was dort möglich ist. Außerdem standen wir etwas unter Druck, 

das wir mit -3 Punkten am Tabellenende standen und einen Auswärtspunkt eigentlich 

unbedingt benötigten. 

 

Im ersten Block sollte unser gewohntes Start-Duo mit Bodo Schwanke und Stephan 

Rüsenberg versuchen, gegen Bernd Würker und Andreas Herzig ein wenig Druck aufzubauen. 

Zwei Bahnen lang gelang das auch ganz gut. Zu diesem Zeitpunkt lag Bodo mit sehr guten 

462 vorne. Hinter ihm folgten dann Andreas mit 449 und Bernd mit441. Da Stephan zu 

diesem Zeitpunkt 432 auf dem Tacho hatte, führten wir überraschenderweise sogar ganz 

knapp. In der zweiten Halbzeit zeigte Andreas aber dann, warum er in der Regel den 12er 

abgreift. Geschmeidige 501! in der zweiten Halbzeit bedeuteten für ihn am Ende 950/12. 

Bernd spielte auf dem Niveau der ersten Halbzeit weiter und landete bei 883/9. Da Bodo die 

beiden hinteren Bahnen überhaupt nicht verstand und bei 851/4 auslief und auch Stephan 

etwas nachließ und bei 854/5 endete lagen wir plötzlich mit 128 Holz hinten. Außerdem 

hatten wir aus unserer Sicht keine für die Gastgeber furchterregenden Zahlen gespielt. 

 

Im zweiten Block sollten Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt versuchen, gegen Volker 

Stieg und Carsten Ziemke etwas aus dieser Vorgabe zu machen. Zu Beginn zeigte sich, dass 

sich Volker und Carsten schwerer taten als der erste Block der Gastgeber. Dieses lag aber 

auch daran, dass Ingo loslegte wie die Feuerwehr. Über eine fantastische Startbahn von 251 

kam er zu Halbzeit auf 489 und war klar auf Kurs 900. Ihm folgte Carsten mit ca. 430. Gideon 

und Volker lagen unter 400. Die letzten beiden Bahnen waren dann nicht mehr so nach Ingos 

Geschmack, sodass er sich am Ende mit (dennoch sehr guten) 872/7 begnügen musste. Blöd 

für uns war, dass sich Carsten nach einer starken dritten Bahn (240+) mit den letzten Würfen 

noch an Ingo vorbeischieben konnte und bei 879/8 auslief. Gideon konnte sich in der zweiten 

Halbzeit steigern und konnte mit seinen 825/3 Volker 774/1 klar auf Distanz halten. Somit 

hatten wir jetzt 4 Wertungen im Sack, aber immer noch keine Topzahl liegen. 

 

Diese sollten dann entweder André Rabe oder Werner Hengst bringen. Sie trafen auf Daniel 

Jansen und Kai Girke. André schienen die Bahnen zu liegen und er startete bravourös mit 228. 

Daniel tat es ihm gleich. Werner kam auf 209, Kai hingegen, der unter der Woche noch 936 

im Pokal gegen Köln geworfen hatte, blieb aufgrund einiger Eckenfehler unter 200. Zur 

Halbzeit hatte sich Daniel mit 474 dann deutlich von André (437) abgesetzt. Kai tat sich 

immer noch schwer (415) und war in etwa mit Werner auf einem Level. In der zweiten 

Halbzeit zog Daniel seinen Stiefel weiter durch und kam Ende auf 906/11. Werner erwischte 

die dritte Bahn überhaupt nicht und lag nach drei Bahnen bei 584. Würde es mit Volkers Zahl 

noch einmal knapp werden? Wurde es nicht. Dank einer guten letzten Räumgasse konnte 

Werner mit 797/2 das Ergebnis von Volker deutlich überspielen. Wie aber ging es bei Kai und 

André weiter. Kai hatte nach drei Bahnen 635 liegen und benötigte nach einer Vollegasse um 

Schnitt 8 noch 8 Blanke, um sich vor Stephan und Bodo zu setzen. Er machte am Ende deren 

10 und lief bei 866/6 aus. Damit hatte er aber Ingos Zahl um einige Hölzer verfehlt. André 

machte heute eines seiner besten Spiele. Nach 219 auf Bahn 1 (ohne Anwurf) und guten 125 

auf Bahn zwei in die Vollen benötigte er ebenfalls 8 Plus, um sich vor Bernd und Carsten zu 

platzieren. Auch André machten am Ende 10 Stück und kam dadurch auf der letzten Bahn auf 



241 und insgesamt 897/10. Nach einiger Rechnerei stand dann fest, dass wir 31 Punkte und 

somit den Zusatzpunkt erobert hatten. 

 

Endergebnis:  5.258 : 5.096  2 : 1/47 : 31 

 

Fazit: Durch eine sehr gute Mannschaftsleistung haben wir – für uns relativ überraschend – 

heute den Zusatzpunkt entführen können. Begünstigt wurde dieses durch einen Totalausfall 

auf Seiten der Heimmannschaft. Aber genauso ist es uns umgekehrt auch schon zu Hause 

gegangen. Damit haben wir für uns die Tabellensituation wieder etwas freundlicher gestaltet 

und hoffen, am kommenden Wochenende in Wesel dort anknüpfen zu können, wo wir heute 

aufgehört haben. 


