
Bericht der TSG-Kegler zum 14. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Das letzte Spiel des Kalenderjahres 2017 führt uns nach Kerpen, wo die meisten 

Auswärtsteams deftige Prügel bezogen hatten. Wir ließen uns aber nicht entmutigen und 

wollten versuchen, zumindest ein bisschen mitzuspielen. Wir haben den Spieltag außerdem 

genutzt, das Jahr mit einem gemütlichen Abendessen bei „unserem Griechen in Hilden“ und 

anschließendem gemütlichen Beisammensein an der Hotelbar ausklingen zu lassen. 

 

Unser gewohnter Startblock mit Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg traf auf Tobias 

Lachky und Hans-Werner Trier. Konnte Stephan in der ersten Vollegasse noch gut mithalten 

zeigte Tobias mit 10+ zu Beginn der Räumgasse, wo der Hase langläuft. Er setzte sich mit 

230+ gleich an die Blockspitze, welche er auch nicht mehr abgab und sich am Ende mit 

853/12 auch den Tagessieg sicherte. Hans-Werner spielte die ersten drei Bahnen 612 und lag 

damit nur ein Holz vor Bodo, zog die letzte Bahn aber durch und sorgte mit 833/9 für eine 

sichere Führung der Gastgeber. Stephan fing zwar mit 203 gut an, erwischte Bahn 4 nicht so 

und blieb dank verpasster Anwürfe in den letzten beiden Räumgassen bei 782/3 hängen und 

übernahm somit die Blocklaterne. Bodo musste erst auf der letzten Bahn gegenüber Hans-

Werner abreißen lassen und lief bei 803/5 aus. So nahm das Spiel den erwarteten Verlauf. 

 

Im zweiten Block boten wir neben Gideon Hildebrandt unseren „Jenseits-des-Rheins-

Hoffnungsträger“ Ingo Trenschel auf. Aufgrund der Wurfanlage dachten wir, dass er sich auf 

dem Kerpener Geläuf wohlfühlen könnte. Gegner der beiden waren Andreas Gimborn 

(überraschenderweise im zweiten Block) und Jens Trier. In diesem Block ging die Post dann 

schon von Beginn an anders ab als im ersten Block. Startete Andreas mit 219 bestimmt nicht 

schlecht, lag er noch hinter Ingo (228) und Jens (230+). Nur Gideon konnte mit knapp 190 

nicht mithalten. Jens und Ingo machten weiter Dampf und lagen zur Halbzeit bei über 430. 

Andreas knapp dahinter. Gideon konnte sich steigern und lag bei 390. Auf der dritten Bahn 

musste Ingo dann gegenüber Jens abreißen lassen und stieg in ein Duell mit Andreas ein, ohne 

die Zahl von Hans-Werner aus Block eins aus den Augen zu verlieren. Hierfür waren auf 

Bahn 4 202 erforderlich. Jens (844/11) war am Ende für Ingo nicht zu halten, da dieser die 

letzte Volle mit knapp 130 spielte. Andreas fiel zurück und lief bei 820/6 aus. Ingo spielte gut 

und spielte am Ende mit 833/10 nicht mehr als nötig und egalisierte Hans-Werners Zahl. 

Gideon streute auf der letzten Räume leider Fehler ein und ärgerte sich am Ende über seine 

768/2. Somit hatten wir nach dem zweiten Block 2 Wertungen erreicht. Höchststrafe also 

verhindert. 

 

Unser letzter Block mit André Rabe und Matthias Bartling sollte versuchen, die Wertung 

gegen Thomas Schade und Ivan Pulic noch etwas aufzustocken. Beide mühten sich nach 

Kräften. Aber schon auf der ersten Bahn zeigte sich, dass es schwer werden würde. Lagen 

Ivan (210+) und Thomas (220+) deutlich auf Kurs von Ingos Zahl liefen André und Matthias 

hinterher. André steigerte sich auf den letzten drei Bahnen zwar, verpasste am Ende aber mit 

796/4 knapp die 8 vorne. Matthias tat sich an diesem Spieltag sehr schwer und übernahm am 

Ende mit 741/1 die Tageslaterne. Es stellte sich für uns also nur noch die Frage, wie viele 

Wertungen uns die Kerpener gönnen würden. Am Ende scheiterten Thomas 823/8 und Ivan 

822/7 an Ingos Vorgabe, sodass wir dank Ingo am Ende vier Wertungen mit nach Hause 

nehmen durften. 

 

Endergebnis:  4.995 : 4.723  3 : 0/53 : 25 

 



Fazit: So in etwa hatten wir uns unseren Auftritt in Kerpen vorher ausgemalt. Macht aber 

nichts, da wir uns derzeit aufgrund der Gesamtsituation im gesicherten oberen Mittelfeld der 

Tabelle befinden und uns eigentlich nichts mehr passieren kann. Eigentlich …….. 

Wir werden mit Sicherheit die kommenden Aufgaben in der Liga weiterhin konzentriert 

angehen, damit am Ende ein schöner Abschluss-Tabellenplatz herausspringt. 

 

Bis es soweit ist wünschen die Sportkegler der TSG Rheda allen ein Frohes und Gesegnetes 

Weihnachtsfest, einen Guten Rutsch und einen Gesunden Start ins Jahr 2018. 


