
Bericht der TSG-Kegler zum 18. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Am 18. und damit letzten Spieltag der Saison stand für uns nochmals ein Heimspiel auf dem 

Programm. Gegner war die Zweitvertretung von Union Gelsenkirchen. Für beide 

Mannschaften ging es um nichts mehr, wir wollten uns aber nach der Niederlage vom 

vergangenen Wochenende mit einem guten Heimspiel aus der Ligenspiel-Saison 

verabschieden. Die Zeichen dafür standen nicht schlecht, entspannte sich die 

Personalsituation unter der Woche etwas, da zumindest Gideon Hildebrandt wieder ins 

Aufgebot rückte. 

 

Unseren ersten Block bildeten wie in der vergangenen Woche Bodo Schwanke und Werner 

Hengst. Sie trafen auf Thorsten Stanke und Heiko Wiedemann. Bodo und Werner schienen 

sich etwas vorgenommen zu haben und eröffneten beide mit 210+/-. Schon zu diesem 

Zeitpunkt liefen Thorsten und Heiko hinter der Musik hinterher. Auf der zweiten Bahn setzte 

Bodo dann das Highlight und glänzte mit 234. Werner hievte sich über 400, Thorsten und 

Heiko um die 360. Danach ließen es Bodo und Werner etwas lockerer angehen, konnten die 

Führung aber weiter ausbauen. Bodo sicherte sich am Ende mit 832/12 souverän den Block- 

und auch den Tagessieg. Werner kam am Ende auf gute 798/11. Zu diesem Zeitpunkt war 

noch nicht damit zu rechnen, dass er damit am Ende die zweitbeste Tageszahl werfen würde. 

Thorsten endete bei unspektakulären 722/3 und Heiko kam erst bei den letzten 30 Wurf 

richtig auf Touren (217) und endete bei 766/5. 142 Holz vor, den Gästen kein Angebot 

gemacht und von den Gästen keine furchterregende Zahl vorgelegt. Das ließ sich gut an. 

 

Diese Vorgabe sollten im Mittelblock Ingo Trenschel und Gideon Hildebrandt gegen Stephan 

Tasche und Ulrich Boiarzin ausbauen. Und auch die beiden begannen jenseits der 200 und 

zwar mit 200+ (Ingo) und 210+ (Gideon). Ulrich und Stephan schlossen sich zunächst den 

Mannschaftskollegen des ersten Blocks an und landeten bei 180 (Stephan) und 170 (Ulrich). 

Zur Halbzeit lag Gideon bei 400+ und Ingo bei 393, sodass Stephan dank einer 210er Gasse 

beinahe zu ihm aufschloss. Ulrich zu diesem Zeitpunkt abgeschlagen bei 350. Auf der dritten 

Bahn zündete Ingo mal kurz durch (u.a. 129 Volle) und schob sich mit 608 an die 

Blockspitze. Gideon ohne Anwurf bei 600. Stephan musste wieder abreißen lassen (564) und 

Ulrich noch dahinter. Das teaminterne Duell schien sich zunächst zu Gideons Gunsten zu 

entscheiden, da Ingo die letzte Vollegasse total verwachste. Am Ende hatte dann Ingo aber 

doch mit 797/10 zu 795/9 die Nase vorne. Stephan kam noch auf die Gästebestzahl von 770/6 

und Ulrich erzielte 709/2. Damit 255 Holz vor, immer noch kein Angebot für die Gäste 

hingelegt und immer noch kein Gäste-Klopper auf dem Brett. 

 

Wie hoch würde der Sieg ausfallen? Die Gelsenkirchener wollten unbedingt die Höchststrafe 

vermeiden, da ihnen dieses in der Saison bisher nie passiert war. Für uns gingen André Rabe 

und Matthias Bartling aufs Geläuf, für Gelsenkirchen traten Carsten Hagemann und Sven 

Salewski an. Und auch hier von uns der Beginn wie in den ersten Blöcken. Matthias stark mit 

208, André etwas schwächer mit 196. Aber im Gegensatz zu den ersten beiden Blöcken hielt 

hier Sven (193) am Anfang noch mit. Carsten hatte keinen Gripp an unseren Kugeln und 

musste gleich abreißen lassen (170). Auf der zweiten Bahn zog André das Tempo an und 

übernahm mit 411 die Führung. Matthias bei 405. Sven bei 388 und Carsten abgeschlagen. 

Anschließend konnten André und Matthias die Schlagzahl nicht mehr ganz halten, brachten 

das Spiel mit Zahlen von 788/8 (André) und 773/7 (Matthias) aber doch souverän nach Hause. 

Sven (743/4) und Carsten (699/1) konnten hier keine entscheidenden Akzente mehr für die 

Gäste setzen, sodass es am Ende doch die Höchststrafe wurde. 

 

Endergebnis:  4.783 : 4.409  3 : 0/57 : 21 



 

Fazit: Im letzten Spiel der Saison haben wir noch einmal ein kleines Ausrufezeichen gesetzt 

und belohnten uns für eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung noch einmal mit einem 

klaren Sieg. Unsere generelle Heimstärke wurde nur einmal entscheidend durch 

krankheitsbedingte Ausfälle ausgehebelt. Ansonsten können wir mit der Saison mehr als 

zufrieden sein und schließen diese direkt unterhalb des „Stockerls“ als Tabellenvierter ab. Das 

war doch viel entspannter als vor Jahresfrist. Somit können wir die lange Pause genießen und 

abwarten, welche neuen Gegner uns die noch kommenden Ereignisse in die Liga spülen 

werden. Verzichten müssen wir in der kommenden Saison auf die Wattenscheider, denen wir 

von dieser Stelle recht herzlich zum Aufstieg gratulieren und auf die Siegener und Holten-

Duisburger, denen wir für ihre Aufgaben in der kommenden Spielzeit alles Gute wünschen. 

Vielleicht irgendwann auf ein Neues. Wir werden auf jeden Fall der kommenden Saison ge- 

und entspannt entgegensehen und hoffen, im kommenden Jahr auch öfter mal auswärts für 

Aufsehen zu sorgen. 


