
Bericht der TSG-Kegler zum 11. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Nach drei wenig erfolgreichen Auswärtsspielen nacheinander hatten wir am 11. Spieltag 

endlich mal wieder ein Heimspiel. Gegner war die Mannschaft aus Remscheid, welche Ende 

der letzten Saison eine Niederlage bei uns hatten einstecken müssen, wobei seinerzeit nur 

wenige Stammspieler bei uns aufgelaufen waren. Insofern wollten wir auch an diesem 

Spieltag den Gegner nicht unterschätzen. 

 

Wir schickten unseren etatmäßigen Startblock mit Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg 

auf das Geläuf. Gegner waren Bernd Würker und Carsten Ziemke. Bodo und Stephan 

begannen gemäßigt mit jeweils 207, hatten aber Bernd und Carsten im Griff. Auf der zweiten 

Bahn zog Bodo das Tempo etwas an und übernahm mit 423 die Blockführung. Stephan weiter 

verhalten bei 404. Bernd und Carsten schon mit etwas Abstand dahinter. Bodo auf der dritten 

Bahn weiter souverän, Stephan immer noch mit angezogener Handbremse. Diese löste sich 

erst auf der letzten Bahn, sodass er mit 234er Schlussbahn noch den Blocksieg 838/11 

eintüten konnte. Bodo zwar auch 838/10, aber weniger geräumt. Bernd und Carsten doch mit 

einigen Lücken, sodass wir gegen die Zahlen von 740/2 (Bernd) und 759/4 (Carsten) mit 177 

Holz vorne lagen und der Gegner noch nichts Gefährliches liegen hatte. 

 

Somit konnte unser Mittelblock mit André Rabe und Gideon Hildebrandt gegen Andreas Butz 

und Daniel Jansen eigentlich locker ins Spiel gehen. Eigentlich. André fing auf der ersten 

Bahn einigermaßen an, musste auf der zweiten Bahn aber einen Rückschlag einstecken. Zur 

Halbzeit lediglich 380+. Gideon aufgrund verkorkster Startbahn noch dahinter. Gut für uns, 

dass Daniel noch weniger klarkam und unter Gideon lag. Andreas zeigte aber, dass er sich auf 

unseren Bahnen wohlfühlte und übernahm mit 418 Halbzeit nicht nur die Führung, sondern 

machte sich auf, unsere beiden Zahlen aus dem ersten Block zu toppen. Auf der dritten Bahn 

konnten sich André und Gideon dann steigern und hatten 590 (André) und 580 (Gideon 

liegen). Daniel weiter abgeschlagen, aber Andreas setzte mit 211 die Jagd nach dem Zwölfer 

fort. Er spielte auch auf der letzten Bahn gut und setzte am Ende mit 838/12 eine 

Punktlandung hin. André (796/9) und Gideon (794/8) sorgten zumindest am Ende für Zahlen, 

welche es nicht zu einfach für die Gäste im letzten Block machen sollten. Daniel blieb mit 

743/3 die Laterne im Block. Somit schon mal mindestens vier Wertungen weg. 

 

Unser letzter Block mit Matthias Bartling und Werner Hengst sollte nun den 3:0-Sieg nach 

Hause bringen. Sie trafen auf Thorsten Bolz und Kai Girke, der als einziger Akteur aus 

Remscheid im letzten Jahr schon bei uns gewesen war. Mathias eröffnete mit 205 gut. Werner 

blieb mit 193 etwas zurück. Sie hatten dennoch Thorsten und Kai im Griff. Auf der zweiten 

Bahn dann ein Aussetzer bei Matthias, sodass zur Halbzeit nur 373 auf dem Tableau standen. 

Da wurde der Weg über die unteren Remscheider Zahlen schon weiter. Werner lag etwas vor 

Matthias, Thorsten und Kai, der mit Schmerzen im Handgelenk zu kämpfen hatte, dahinter. 

Auf der dritten Bahn spielten unsere Akteure dann beide um bzw. über 200, sodass sie sich 

noch rechtzeitig von den Gegnern absetzten konnten. Am Ende brachten Werner (786/7) und 

Matthias (777/6; einen müssen wir immer mit dieser Zahl dabei haben, damit das Spiel nicht 

zu trocken endet) das Spiel gegen Thorsten (762/5) und Kai (728/1) doch noch sicher nach 

Hause. Da kann man am Ende nur sagen: „Noch einmal Glück gehabt“. Gegen die 12 Punkte 

alle drei Punkte zu behalten, ist schon ganz gut. 

 

Endergebnis:   4.829 : 4.570  3 : 0/51 : 27 

 

 

 



 

Fazit: Das Endergebnis sieht relativ klar aus. Zwischendurch sah es aber ganz anders aus. Wir 

waren in diesem Spiel viel zu unausgeglichen bzw. konnten nur zwei Zahlen über 800 an die 

Tafel bringen. Da ist der Abstand zu den anderen zu groß. Beim nächsten Heimspiel gegen 

die KV Gütersloh-Rheda, die durch den heutigen Auswärtssieg in Siegen wieder voll im 

Geschäft um den Aufstieg sind, muss schon eine deutliche Steigerung her, um das Spiel 

erfolgreich zu gestalten. 


