
Bericht der TSG-Kegler zum 12. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Nach den durchwachsenen, um nicht zu sagen schlechten Auswärtsleistungen in den letzten 

drei Auswärtsspielen und dem souveränen Heimsieg gegen Remscheid wollten wir an diesem 

Spieltag bei der Zweitvertretung der KSG Montan Holten-Duisburg mal wieder etwas 

Zählbares mitnehmen, wobei wir natürlich nur an den Punkt gedacht hatten. 

 

In seiner Eröffnungsansprache stapelte Willi Schneimann dann aber gleich tief und teilte uns 

mit, dass an diesem Spieltag keine Verstärkung der „Ersten“ zur Verfügung stünde, Dirk 

Albertz auch nicht könne und der beste Spieler der Zweiten, Benni Schmitz, auch nicht da sei. 

Wir sind dennoch eingedenk unserer letzten Auswärtsleistungen nicht gleich in Euphorie 

verfallen. Ein Spiel muss erst mal gespielt werden und man weiß ja: Angeschlagene 

Gegner….. usw. 

 

Da Ingo Trenschel arbeitsbedingt nicht mit an die Wedau reisen konnte, war unsere 

Aufstellung von vorn herein klar. Wir hatten auch keine Veranlassung, an der 

Zusammensetzung der Blöcke nach dem Heimspiel etwas zu verändern und so gingen für uns 

wieder Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg auf die Bahnen. Die Heimmannschaft wurde 

von Jörg Ahlburg und Horst Ulrich vertreten. Auf der ersten Bahn insgesamt ein verhaltener 

Beginn. Lediglich Bodo konnte auf Bahn 1 mit über 200 überzeugen. Auf der zweiten Bahn 

fand dann auch Stephan besser ins Spiel und lag nach 205 bei 390. Bodo nach zwei Bahnen 

mit 414 weit vorne. Jörg und Horst fanden überhaupt nicht ins Spiel und lagen zurück. Auf 

der dritten Bahn ging dann bei uns endgültig der Knoten auf. Bodo mit 218 auf 3 und Stephan 

mit 215 auf drei ließen den Rest der Mannschaft jubeln. Spätestens jetzt verloren uns Jörg und 

Horst komplett aus den Augen. Und so lagen wir nach dem ersten Block durch Bodos 840/12 

und Stephans 792/9 gegen Jörgs 721/2 und die 741/4 von Horst mit sage und schreibe 170 

Holz vor. Welch ein Auftakt. 

 

Würden wir das Spiel so fortsetzen können? Im zweiten Block sollten André Rabe und 

Gideon Hildebrandt die Antwort liefern. Sie trafen auf Bernd Füller und Dieter Kirchgesser. 

André und Dieter begannen in die Vollen etwa gleich, Gideon mit 118 besser. Er musste aber 

dennoch fast 10 Holz abgeben, da Bernd fulminant mit 127 startete. Und Bernd legte gleich 

im zweiten Anwurf im Räumen eine Blanke nach. Danach verlor er zwar etwas die Linie, 

konnte jedoch mit 205 zunächst die Blockführung übernehmen. André und Gideon lagen mit 

202 bzw. 201 aber nur knapp dahinter. Da Dieter unter 190 lag wurde der Vorsprung weiter 

ausgebaut. Zur Halbzeit André und Gideon um die 400, Bernd nach verpatzter Bahn doch 

schon 20 Pinne zurück und Dieter noch dahinter. Auf der dritten Bahn gönnte sich Gideon 

eine kleine Verschnaufpause (man kann so schön zwischen Bauer und Hinterdame 

durchspielen). Er kam nach 175 auf Bahn 1 am Ende noch auf 764/7 und hatte somit die 

beiden Gastgeber deutlich im Griff (Bernd 737/3 und Dieter 712/1). André hatte nach der 

dritten Bahn die Blockspitze übernommen (er fand das mit dem Durchkegeln zwischen Bauer 

und Hinterdame auch ganz toll) und konnte diese trotz mäßiger Volle auf Bahn 4 mit 786/8 

am Ende deutlich untermauern. Somit 271 Holz vor und außerdem die vier Topzahlen 

gespielt. 

 

Bei diesem deutlichen Rückstand konnte es für Willi Schneimann und Jochen Röttgen im 

letzten Block nur noch um Ergebniskosmetik gehen. Für uns sollten Werner Hengst und 

Matthias Bartling das bestmögliche herausholen. Willi zeigte gleich, dass er sich vorne in die 

Wertung spielen wollte und legte mit 219 gut los. Matthias auf der 1 aber auch über 200. 

Werner und Jochen lagen in etwa gleich auf, sodass zu diesem Zeitpunkt nur 10 Holz verloren 

gingen. Wir konnten damit schon anfangen, uns über die drei Auswärtspunkte zu freuen. Zur 



Halbzeit lagen Werner und Matthias dann um die 200, Willi immer noch vorne und Jochen 

fiel zurück. Willi setzte sein Spiel mit schlechte Vollegassen und guten Räumgassen fort (bis 

auf Bahn 3, wo ihm das Hinterholz einen Strich durch die Rechnung machte) und konnte am 

Ende mit 795/10 knapp das Ergebnis von Stephan überspielen. Jochen und Werner bauten in 

der zweiten Halbzeit ab und kamen am Ende auf 742/5 (Werner) und 759/6 (Jochen). 

Unserem Werner hatte Bahn 1 überhaupt nicht geschmeckt. Matthias spielte sich in der 

zweiten Halbzeit und besonders auf seiner letzten Bahn (Bahn 4) fast in einen Rausch und 

konnte am Ende mit 822/11 das zweitbeste Tagesergebnis erzielen. Somit hatten wir den 

letzten Block auch noch mit 10 Holz gewonnen und einen mehr als deutlichen Sieg 

herausgespielt. 

 

Endergebnis:  4.465 : 4.746  0 : 3/26 : 52 

 

Fazit: Sicherlich war die Mannschaft von Holten-Duisburg 2 an diesem Spieltag sehr 

geschwächt angetreten, aber mit der Gesamtzahl von 4.746 haben wir auch nicht so schlecht 

gespielt und somit nicht unverdient die drei Punkte aus der Wedau mitgenommen. Durch 

diesen Sieg haben wir uns praktisch aller Sorgen entledigt und können selbstbewusst die noch 

ausstehenden sechs Spiele angehen, bei denen wir noch viermal zu Hause antreten dürfen. Am 

nächsten Wochenende steht dann das Lokalderby-Rückspiel gegen Gütersloh-Rheda auf dem 

Programm. 


