
Bericht der TSG-Kegler zum 17. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Am vorletzten Spieltag der Saison wollten wir in unserem achten Heimspiel weiter an 

unserem Nimbus „Die Macht von der Ems“ arbeiten, hatten wir doch bis dato noch keinen 

Punkt zu Hause abgegeben. Außerdem wollten wir nicht in den Kampf um die Aufstiegsränge 

eingreifen, indem wir plötzlich wie von allen guten Geistern verlassen kegeln. Gegner war an 

diesem Tag die Mannschaft des SKC Langenfeld/Paffrath. 

 

Unterhalb der Woche erwischte aber eine „Pandemie“ unsere Mannschaft (ja, bei uns gilt es 

schon als „Pandemie“, wenn mehr als ein Stammspieler erkrankt), sodass das Vorhaben 

schwer wurde. Nach einiger Diskussion wurde entschieden, das Spiel durchzuziehen und alles 

dafür zu tun, doch noch einen Sieg einzufahren. Dieses hat am Ende nicht geklappt, aber 

einen großen Kampf haben wir geliefert. 

 

Da der Autor dieser Zeilen selber auch nicht zugegen sein konnte (Stephan Rüsenberg und 

Gideon Hildebrandt waren die beiden Protagonisten, die es dahingerafft hatte), fällt der 

Bericht etwas kürzer aus. 

 

Werner Hengst rückte neben Bodo Schwanke in den ersten Block. Er quälte sich und musste 

sich am Ende mit 743/2 zufrieden geben. Bodo erzielte 804/9. Die beiden gerieten gegen die 

Zahlen von Kai Thomas 809/11 und Marko Rittmann 770/6 mit 32 Holz in Rückstand. 

 

Im Mittelblock drehte sich das Spiel dann. Dank der Zahlen von Ingo Trenschel 807/10 und 

Matthias Bartling 785/7 konnte der Rückstand gegen Wolfgang Gerhardus 762/4 und Ricky 

Zimmer 743/3 in eine Führung von 55 Holz umgewandelt werden. 

 

Würde diese Führung reichen? Es würde spannend werden, da wir im letzten Block unter 

anderem unsere absoluten Ersatzleute – die „Stammschröer-Connection“ – auf die Bahnen 

schickten. Alle Beteiligten lieferten einen großen Kampf ab, aber obwohl wir am Ende mit 

832/12 die Tagesbestzahl in unseren Reihen hatten, schafften es die Schlussstarter der Gäste, 

Jürgen Brinckmann 792/8 und Robert Fritsche 763/5 mit ihren ganzen Routine, den 

Auswärtssieg der Gäste nach Hause zu schaukeln (das Duo Lukas und Udo Stammschröer 

kam auf 616/1). 

 

Endergebnis:  4.587 : 4.639  0 : 3/41 : 37 

 

Fazit: Am Ende ging das Spiel – wie eigentlich schon vorher zu erwarten gewesen war – doch 

noch verloren, auch wenn wir unter den gegebenen Möglichkeiten mit Sicherheit einen guten 

Kampf geliefert haben. So deutlich war die Niederlage holzmäßig dann doch nicht. Für uns 

bleibt nur zu hoffen, dass es bei uns am letzten Spieltag wieder besser aussieht und wir durch 

diese Niederlage nicht ungewollt Einfluss auf den Aufstieg zur zweiten Liga genommen 

haben, denn das ist sicherlich genau das, was wir vermeiden wollten. Mit Sicherheit aber 

haben wir noch einmal Spannung in den letzten Spieltag gebracht, haben doch noch drei 

Vereine die Möglichkeit, in der kommenden Spielzeit in der nächsthöheren Spielklasse die 

Kugeln zu kreuzen. 


