
Bericht der TSG-Kegler zum 10. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Außer Spesen (mal wieder) nichts gewesen. So könnte man unser sechstes Auswärtsspiel 

zusammenfassen, welches uns zur abstiegsbedrohten Mannschaft vom VSK Herne führte, die 

aber in den letzten Spielen eine deutliche Steigerung hingelegt hatte und somit wieder voll im 

Geschäft im Kampf um den Klassenerhalt ist. 

 

In den letzten Jahren hatten wir auf den Bahnen in Herne nie gut ausgesehen, wollten es 

dieses Jahr aber natürlich wieder versuchen. Es endete jedoch wie gehabt, auch wenn wir 

durch eine erneute Blockumstellung alles versuchen wollten. Wir stellten dieses Mal neben 

Bodo Schwanke Werner Hengst in den Startblock. Sie trafen auf Timo Konopczynski und 

Nick Bockstege. Und sofort riss Timo das Zepter an sich und kam über 228 auf der ersten 

Bahn auf eine Halbzeit von 460+. Werner lag auf der ersten Bahn knapp unter 200, konnte die 

Schlagzahl auf der zweiten Bahn nicht halten und lag bei 380+. Bodo über 410 und Nick bei 

390+. Auf der dritten Bahn bremste Timo dann etwas, sicherte sich am Ende aber souverän 

mit 849/11 den Blocksieg. Bodo konnte Nick auf Abstand halten und spielte mit 822/10 mal 

wieder unsere Bestzahl. Werner spielte die zweite Hälfte unauffällig und blieb bei 777/5, 

sodass Nick sich am Ende mit 804/8 deutlich von ihm absetzen konnte. Also mal wieder alles 

wie gehabt. 

 

Im zweiten Block boten wir André Rabe und Stephan Rüsenberg auf, die gegen Andreas 

Waldhof und Jens Nowak Wertungen sammeln sollten. Stephan begann trotz eines Fehlers 

ganz gut und setzte sich mit 210 erst mal an die Spitze. André bremste auf der ersten Bahn mit 

174 aber gleich ein. Jens und Andreas lagen dazwischen. Zur Halbzeit Stephan zwar immer 

noch vorne, aber aufgrund einiger Fehler kamen Jens und Andreas näher heran. André immer 

noch hinten. Auf der dritten Bahn passierte nicht viel. Stephan hatte Pech auf Bahn 1 und kam 

auch ohne Fehler nicht über 184 hinaus. Dieses konnten Jens und Andreas nicht richtig nutzen 

und André schob sich an Andreas vorbei. Stephan zum Schluss auf der guten Bahn 2 hätte mit 

210 noch an die Zahl von Nick herankommen können. Er streute aber wieder Fehler ein (nicht 

zu fassen). So kam es, dass er mit 787/6 nicht nur die Zahl von Nick weit verpasste, sondern 

dass sich mit den letzten Würfen noch Jens (796/7) vorbeischieben konnte. Zwei Wertungen 

einfach weggegeben. André konnte am Ende mit 774/4 wenigstens noch Andreas (753/2) 

abfangen. Somit ging auch dieser Block frustrierend für uns zu Ende. 

 
Dennoch war noch was möglich. Hierzu mussten Gideon Hildebrandt und Ingo Trenschel, die 

für uns begannen, aber gut aufspielen. Auf Seiten der Gastgeber griffen Kai Bockstege und 

Stefan Sonnhalter zu den Kugeln. Der dritte Block begann für uns wie der zweite Block. 

Gideon setzte sich mit 205 zunächst an die Spitze. Ihm folgten dann die beiden Gastgeber und 

Ingo am Schluss mit 180. Kai und Stefan setzten sich dann auf der zweiten Bahn nach vorne, 

Gideon mit 380+ und Ingo mit Rücken- und dadurch mit technischen Problemen. Für ihn war 

der Wettkampf nach 60 Wurf beendet. Für Matthias Bartling galt es dann nur noch, evtl. über 

die Zahl von Jens zu kommen. War er nach der dritten Bahn noch in etwa auf Kurs reichte es 

am Ende mit 733/1 dann doch recht deutlich nicht. Gideon reihte sich mit 771/3 in etwa im 

Bereich der anderen TSG-Spieler (bis auf Bodo) ein, sodass Stefan (818/9) und Kai (849/12) 

das Spiel am Ende recht ruhig nach Hause schaukeln konnten. 

 

Endergebnis:   4.869 : 4.664  3 . 0/49 : 29 

 

 

 

 



 

Fazit: Wir sind nicht in der Lage, auswärts vorübergehende Schwächephasen der Gastgeber 

auszunutzen und daraus Kapital zu schlagen. Haben die Gastgeber mal leichte 

Schwierigkeiten, streuen wir entweder auch ein paar Fehler ein oder können keinen 

konstanten Wurf auf die Piste bringen, um die Heimmannschaft unter Druck zu setzen. Somit 

werden wir uns vor allem auf die noch anstehenden Heimaufgaben konzentrieren, was aber 

nicht heißt, dass wir es nicht auch auswärts weiter versuchen würden. Zunächst wartet am 

kommenden Sonntag aber die Heimaufgabe gegen Remscheid. 


