
Bericht der TSG-Kegler zum 15. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Der erste Spieltag im neuen Kalenderjahr bescherte uns - wie schon im Kalenderjahr 2017 – 

ein Heimspiel gegen die SKG Wattenscheid. Die Älteren werden sich erinnern, dass das Spiel 

im vergangenen Jahr für uns ganz schön in die Hose ging. Dieses sollte sich natürlich in 

diesem Jahr ändern, obwohl mit den Wattenscheidern der designierte Aufsteiger zu uns nach 

Rheda kam. 

 

Wir wollten dennoch versuchen, die weiße Heimweste zu behalten. Im ersten Block boten wir 

unser bewährtes Startduo mit Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg auf. Die Gäste wollten 

mit Frank Ocwirk und Martin Schulz dagegenhalten. Bodo und Stephan kamen gut ins Spiel 

und eröffneten beide mit 210+. Auch Frank lag über 200, nur Martin konnte mit 190+ auf – 

seiner geliebten – Bahn 1 nicht ganz mithalten. Auf der zweiten Bahn konnten sich Bodo und 

Stephan (jeweils 410+) weiter von Frank und Martin (jeweils 390+) absetzen. Und dieser 

Trend setzte sich weiter fort, sodass sich im weiteren Blockverlauf zwei teaminterne Duelle 

herausbildeten. Das Duell der Heimkegler konnte Stephan mit 830/11 zu 824/9 gegen Bodo 

für sich entscheiden. Auf der anderen Seite behielt Frank 778/3 gegen Martin 771/2 die 

Oberhand. Somit lagen wir nach dem ersten Block mit 105 Holz in Front, hatten noch keine 

Wertung abgegeben und noch keine furchterregenden Zahlen der Gegner gegen uns. 

Andererseits boten die Zahlen von Bodo und Stephan noch eine gewisse Angriffsfläche. 

 

Im zweiten Block sollten Dennis Lock und Karsten Detert für die Gäste versuchen, etwas 

Zählbares auf die Bahnen zu bringen. Wir stellten Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt 

dagegen. Ingo übernahm zu Beginn des Blocks mit 217 die Initiative, aber auch Dennis (206) 

und Gideon (203) kamen gut aus dem Startblock. Nur Karsten lag mit 181 schon deutlich 

zurück. Im zweiten Viertel konnte Ingo seine Blockführung verteidigen, aber Gideon warf auf 

Bahn zunächst einmal den Anker (Halbzeit 378). Dennis heftete sich an Ingos Fersen, Karsten 

lag noch hinter Gideon. Die dritte Bahn nutzte Gideon dann, um sich dank einer 215 von 

Karsten abzusetzen. Ingo lag immer noch vor Dennis. Dieser zündete aber auf seiner letzten 

Bahn den Turbo und drückt das Gaspedal voll durch, sodass er am Ende mit 827/10 nicht nur 

Blockbester wurde, sondern auch noch Bodos Zahl überbot. Ingo schloss am Ende mit 814/8 

ab und spielte somit auch eine gute Zahl. Gideon traf seine letzte Bahn nicht, konnte aber mit 

seinen 783/4 immerhin nicht nur die beiden Gästezahlen aus dem ersten Block überspielen, 

sondern auch noch Karsten (770/1) in Schach halten. Somit immer noch 105 Holz vor, aber 

inzwischen 3 Wertungen auf Seiten der Gäste und weiterhin angreifbare Zahlen bei uns. 

 

Im letzten Block sollten für uns André Rabe und Werner Hengst aus dem holzmäßigen 

Vorsprung auch einen punktemäßig klaren Sieg herausholen. Carsten de Boer und Benjamin 

Loick sollten dieses verhindern. Und der Block ging gut los. André setzte sich mit 215 an die 

Spitze, gefolgt von Benni mit 207 und Werner mit 204. Auch Carsten lag mit 199 nicht weit 

zurück. André behielt auch auf der nächsten Bahn die Oberhand und blieb mit einer guten 

431er Halbzeit vorne. Carsten und Benni hatten beide 410+ liegen und waren auf Kurs für 

Bodos Zahl. Es hätte aber bereits Ingos Zahl gereicht, um den Punktgewinn klarzumachen. 

Auf der dritten Bahn ließ André dann etwas nach, behielt aber mit 626 die Blockführung. 

Werner konnte sich dank guter dritter Bahn auf 593 steigern, sodass er zumindest die drei 

niedrigeren Gästezahlen würde überspielen können. Benni und Carsten beide bei 610+, sodass 

Ingos und Bodos Zahlen immer noch realistisch waren. Werner dann wieder mit guter Volle, 

sodass er am Ende auf 794/5 kam und somit die drei unteren Gästezahlen überspielt hatte. 

Was würden Carsten und Benni machen? Sie scheiterten am Ende beide mit 812/7 (Carsten) 

und 804/6 (Benni) an Ingos Zahl. Da André in den letzten Räumwürfen noch Blanke 



einstreute und mit der Tagesbestzahl von 835/12 abschloss hatten wir nach einiger Rechnerei 

doch tatsächlich noch einen weiteren Heimsieg ohne Punktverlust eingefahren. 

 

Endergebnis:  4.880 : 4.762  3 : 0/49 : 29 

 

Fazit: In einem sehr ausgeglichenen und spannenden Spiel hatten wir an diesem Tag das 

bessere Ende für uns und konnten unsere weiße Heimweste (inzwischen 7 Heimspiele ohne 

Punktverlust) behalten. Zwischen dem Tagesbesten und dem Tagesschlechtesten lagen heute 

nur gut 60 Holz. Das zeigt, wie eng das Spiel war und dass es sich um ein echtes Spitzenspiel 

gehandelt hat. Die Gäste aus Wattenscheid waren heute einfach zum falschen Zeitpunkt da, da 

wir heute die schlechteste Zahl bei 783 hatten. Somit können wir locker und mit breiter Brust 

am kommenden Sonntag zu unserem letzten Auswärtsspiel nach Siegen aufbrechen. Es wäre 

schön, wenn wir dort noch einmal etwas Zählbares mitnehmen könnten, um weiter an einem 

guten Saisonergebnis zu arbeiten. 


