
Bericht der TSG-Kegler zum 16. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Der 16. Spieltag führte uns bei unserem letzten Auswärtsspiel der Saison zum ESV Siegen, 

welche aus der zweiten Bundesliga abgestiegen waren, danach einige Spielerabgänge zu 

verkraften hatten, sodass sie inzwischen auch als Absteiger aus der NRW-Liga feststehen. 

Wir wollten in diesem Spiel nochmals eine gute Leistung abrufen und vielleicht sogar mehr 

als einen Punkt mitnehmen. 

 

Im ersten Block traf unser bewährtes Startduo Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg auf 

Sven Grebe und Michael Gsodam. Beim Einkegeln sah es so aus, als ob die Heimkegler an 

diesem Tag alles in Grund und Boden spielen würden. Mit Beginn des Wettkampes sah es 

dann etwas anders aus. Stephan fühlte sich auf der ersten Vollengasse sehr wohl und begann 

mit 126. Am Ende der Bahn 205 für ihn. Auch Bodo konnte mit 204 überzeugen. Sven lag mit 

193 etwas dahinter und Michael mit 183 noch weiter zurück. Das ließ sich gut an. Zur 

Halbzeit hatte Bodo das Geschehen an sich gerissen und lag mit über 400 vorne. Stephan und 

Sven bei 390+, Michael bei knapp 370. Die dritte Bahn stand dann im Zeichen der 

Heimkegler, erzielten beide über 210. Stephan zog mit 211 mit, nur Bodo musste auf der 

dritten Bahn Federn lassen. Somit lag Sven knapp vor Stephan, der vor Bodo und Michael 

hinten. In die Vollen konnte Stephan dann wieder an Sven vorbeiziehen, der seinerseits den 

Beginn der Räume nutzte, um sich wieder nach vorne zu schieben. Schließlich sicherte er sich 

auch noch den Anwurf und schloss mit 821/11 ab. In dem Moment hatte Stephan noch 4 

Wurf. Er konnte durchblinken und zog mit dem letzten Wurf noch mit 824/12 an Sven vorbei. 

Bodo konnte sich  mit 793/8 gegen Michael (780/6) durchsetzen, sodass wir mit 16 Holz 

führten und drei Wertungen sicher hatten. 

 

Unser zweiter Block mit Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt sollte die Bilanz ausbauen. 

Sie trafen auf Thorsten Grahn und Marcus Nadzeyka. Gideon eröffnete den Block ähnlich wie 

Bodo und Stephan mit knapp über 200. Ingo streute einige Fehler ein und kam auf 173. 

Marcus knapp unter 200 und Thorsten bei 183. Nicht viel passiert. Und genauso knapp lief 

der Block weiter. Gideon zur Halbzeit mit knapp 390 vorne (2 Fehler kurz vor Schluss 

machten eine bessere Zahl zunichte) vor Marcus und Ingo knapp hinter Thorsten. So lief dann 

der Block auch weiter vor sich hin und am Ende konnte sich Gideon mit 782/7 den Blocksieg 

vor Marcus (766/5) sichern. Thorsten fand nicht so richtig ins Spiel. Er schloss dieses mit 

729/3 ab und musste dann mit ansehen, wie sich Ingo den Joker setzte und auf 732/4 kam. 

Somit 11 Wertungen sicher (der Punkt war schon mal da) und jetzt 35 Holz vor. 

 

Würde unser letzter Block diese doch recht knappe Führung behaupten können? In diesem 

Block schickten wir André Rabe und Matthias Bartling an die Kugeln gegen Jan-Philipp 

Gsodam und Stefan Dietershagen. Stefan legte zu Beginn los wie die Feuerwehr und spielte 

knapp 210. Er wollte sich nicht so einfach geschlagen geben. Da Jan-Philipp aber unter 180 

blieb, reichten die zweimal in die 190 von André und Matthias, um die Führung zu behaupten. 

André erwischte seine zweite Bahn dann gut und hatte zur Halbzeit über 400 liegen. Das 

gleiche galt aber auch für Stefan. Matthias streute zwischendurch immer mal wieder einen 

Fehler ein, konnte aber dennoch Jan-Philipp in Schach halten. André und Stefan lieferten sich 

weiter ein heißes Duell, welches am Ende Stefan 799/10 knapp für sich entscheiden konnte. 

André kam auf 797/9. Da Matthias sich weiter vor Jan-Philipp halten konnte und das Duell 

mit 721/2 zur 706/1 für sich entschied, stand fest, dass wir alle drei Punkte aus dem Bahnhof 

Siegen-Ost entführt hatten. 

 

Endergebnis:  4.601 : 4.649  0 : 3/36 : 42 

 



Fazit: Auch wenn wir uns mit dem Mannschaftsergebnis nicht mit Ruhm bekleckert haben, 

hatten wir doch einige ganz brauchbare Zahlen dabei und haben zu keinem Zeitpunkt des 

Spieles zurückgelegen. Durch diesen Auswärtssieg haben wir unser Punktekonto jetzt auf +7 

erhöht, sodass wir derzeit sogar im Spitzenfeld der Tabelle mitreden. Da wir aber nur noch 

zwei Heimspiele haben und nichts mehr für das Pluspunktekonto machen können, können wir 

die letzten beiden Heimaufgaben gegen Langenfeld/Paffrath und Gelsenkirchen in aller Ruhe 

angehen (natürlich trotzdem konzentriert) und die Saison mit den Heimspielen ausklingen 

lassen. Den Siegener wünschen wir für den weiteren Werdegang alles Gute. 


