
Bericht der TSG-Kegler zum 13. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Nach dem Auswärtssieg bei der Zweitvertretung der KSG Montan Holten-Duisburg stand für 

uns an diesem Spieltag ein Heimspiel an. Und es handelte sich dabei nicht um ein „normales 

Heimspiel“, stand doch das Lokalderby gegen die KV Gütersloh-Rheda auf dem Programm. 

Diese waren fulminant in diese Saison gestartet und zählten aufgrund dessen zu den 

Aufstiegsaspiranten. Andererseits hatten sie in den letzten Spielen einige Federn lassen 

müssen. Wir wollten den Schwung aus dem Spiel in Duisburg mitnehmen und weiter Punkte 

sammeln. 

 

Im ersten Block, der sich vor ungewohnt vielen Zuschauern präsentieren durfte, boten wir 

unser Standard-Startduo mit Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg auf. Auf Seiten der KV 

griffen Niko Schäfer und Marvin Panneck zu den Kugeln. Zu Beginn deutete sich zunächst 

einmal ein typisches Lokalderbyspiel an. Bodo lag mit 200+ in Führung Ihm folgte Niko mit 

199.Dahinter reihte sich Marvin ein und Stephan lag mit 191 hinten. Den Start hatten wir uns 

anders vorgestellt. Auf der zweiten Bahn zündete Niko mal kurz durch und setzte sich mit 422 

an die Spitze. Bodo folgte mit 407, dahinter Stephan mit 396, da Marvin unsere Bahn 4 nicht 

verstand. Bahn drei stand dann im Zeichen von Stephan, der über 128 Volle auf 221 kam und 

nur noch ein Holz hinter Niko lag, der auf Bahn 3 Schwierigkeiten hatte. Hinter den beiden 

kam dann Bodo, der immer noch etwa 20 Holz vor Marvin lag. Stephan zog die letzte Bahn 

durch und sicherte sich am Ende mit 849/12 den Block- und Tagessieg. Niko konnte da nicht 

mehr mithalten, belegte aber mit 805/9 (aufgrund der Holzzahl) überraschenderweise den 

zweiten Platz im Block. Bodo erwischte seine letzte Bahn nicht mehr und musste sich am 

Ende mit 786/6 Marvin (787/7) knapp geschlagen geben. Somit lagen wir nach dem ersten 

Block mit 43 Holz vorne, hatten aber bereits zwei Wertungen abgegeben. 

 

Für unseren Mittelblock mit Gideon Hildebrandt und Ingo Trenschel galt es daher, die 

Konzentration hochzuhalten. Gegner waren Heinz Polenz und Patrick Springer. Gideon 

startete gut und übernahm zu Beginn mit 201 die Führung im Block. Ingos Motor stotterte zu 

Beginn, sodass er sich mit 188 zunächst hinter Heinz und Patrick einsortieren musste. Gideon 

baute auf der zweiten Bahn seinen Vorsprung aus (411), Ingo kam immer noch nicht so 

richtig in Schwung und lag mit Patrick in etwa gleichauf. Heinz fiel zurück. Auf der dritten 

Bahn sorgte Ingo dann für Entspannung bei den Mannschaftskameraden und bei den 

(einheimischen) Zuschauern und schloss dank 220+ zu Gideon auf. Patrick und Heinz ließen 

zu diesem Zeitpunkt abreißen. Somit galt es für Ingo und Gideon nur noch, die 805 von Niko 

zu überbieten. Ingo stellte sich dafür dank einer schlechten letzten Vollegasse eine echte 

Aufgabe. Da er die Räumgasse aber mit fünf Blanken begann, schien es nur noch eine 

Formsache zu sein. Gideon spielte schon die Vollen gut, sodass er nur noch durchräumen 

musste. Da es aber in so einem Lokalderby nicht ohne Spannung geht, machten es Ingo und 

Gideon noch einmal knapp und schlossen beide mit 806/11 (Ingo) und 806/10 (Gideon) ab. 

Wie war das noch mal mit dem klugen Pferd? Heinz (740/1) und Patrick (748/2) spielten hier 

keine Rolle. Somit sah das Ergebnis schon etwas besser für uns aus. 167 Holz vor und immer 

noch nur 2 Wertungen weg. So konnte es weitergehen. 

 

Im letzten Block sollten dann André Rabe und Matthias Bartling die gute Vorgabe gegen 

Tobias Henke und Robin Graes in einen deutlichen Heimsieg ummünzen. Andererseits 

konnten Tobias und Robin mit Zahlen über 806 noch für etwas Unruhe sorgen. Auf der ersten 

Bahn gaben Matthias und André zunächst ein paar Hölzer ab. André und Tobias jeweils bei 

203, Robin mit 196 deutlich vor Matthias (183). Die zweite Bahn stand dann ganz im Zeichen 

von André, der sich mit 411 an die Spitze setzte. Matthias spielte auch über 200, wohingegen 

Tobias und vor allem Robin hieran deutlich scheiterten. Nach der dritten Bahn André immer 



noch vor Matthias und den beiden Gästen, welche sich aber anschickten, durch eine gute 

Schlussbahn noch an Matthias vorbeizuziehen. Für André war nur die Frage, ob er auch Nikos 

Zahl würde überspielen können. Er schaffte es nicht. Er scheiterte mit 804/8 genauso knapp 

an Nikos Zahl, wie Ingo und Gideon sie im vorletzten Block überspielt hatten. Tobias (769/4) 

und Robin (773/5) scheiterten an Bodos Zahl aus dem ersten Block, hatten aber Matthias 

(767/3), dem der letzte Anwurf fehlte, im Griff. Nach ein wenig Rechnerei stand dann fest, 

dass wir alle drei Punkte zu Hause behalten hatten. 

 

Endergebnis:  4.818 : 4.622  3 : 0/50 : 28 

 

Fazit: Eine nicht ganz überzeugende Leistung reichte an diesem Spieltag doch dazu, alle 

Punkte bei uns zu behalten. Wir behalten durch diesen Heimsieg (als einzige Mannschaft in 

der NRW-Liga) eine weiße Heimweste und können aufgrund der Tabellensituation in aller 

Ruhe die letzten fünf Spiele der Saison angehen. Am kommenden Wochenende geht es im 

letzten Spiel im Kalenderjahr 2017 nach Kerpen, wo wir nichts zu verlieren haben 😊.  


