
Bericht der TSG-Kegler zur 2. Runde im Westfalenpokal 2017/2018 
 

Nachdem wir in der ersten Runde des diesjährigen Pokal-Wettbewerbes ein Freilos erwischt 

hatten, stand für uns in der zweiten Runde das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der 

SKV Erkenschwick auf dem Programm. Diese spielen in der Bezirksliga 5. Der erste 

angesetzte Termin musste von aus aufgrund des Orkans „Friederike“ abgesagt werden. 

Freundlicherweise hatten die Erkenschwicker einen weiteren Termin für uns parat, sodass die 

Runde auf sportlichem Wege entschieden werden konnte. 

 

In den ersten Block schickten wir Ingo Trenschel und Stephan Rüsenberg. Beide begannen 

recht verhalten (Stephan 194 und Ingo 189), konnten sich aber knapp vor den Heimspielern 

behaupten (für Erkenschwick griffen im ersten Block Udo Neuschulz und Hans-Jörg 

Schmiedl zu den Kugeln). Auf der zweiten Bahn spielte Stephan dann wie entfesselt und 

übernahm mit 238 (trotz eines Fehlwurfes) deutlich die Blockführung. Ingo lag bei 382 und 

damit auch noch vor den Heimkeglern. In der zweiten Hälfte ließ Stephan auf den beiden 

Kunststoffbahnen dann merklich nach und konnte am Ende mit 806 den Blocksieg nur knapp 

vor Ingo (796) behaupten, der sich auf den beiden Holzbahnen deutlich zu steigern wusste. 

Aufgrund der Zahlen von Udo (694) und Hans-Jörg (751) lagen wir nach dem ersten Block 

bereits beruhigend mit 157 Holz vor. 

 

Den zweiten Block bestritten für uns Matthias Bartling und Gideon Hildebrandt. Sie spielten 

gegen Detlef Albrink und Wilhelm Klauke. Es zeigte sich schnell, dass Matthias sich gut auf 

den Bahnen zurecht fand. Er übernahm gleich mit 208 die Blockspitze. Auch Gideon startete 

gut (200). Somit konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden. Matthias spielte auch die 

zweite Bahn um die 200 und schickte sich scheinbar an, die Tagesbestzahl zu spielen. Gideon 

spielte im weiteren Verlauf ohne besondere Höhen und Tiefen und kam am Ende auf 773 

Holz. Damit war er zwar der schwächste Akteur in unseren Reihen, lag aber immer noch 

deutlich über den besten Heimzahl von Hans-Jörg. Detlef (712) und Wilhelm (728) konnten 

nicht verhindern, dass der Rückstand der Heimmannschaft noch deutlich größer wurde. 

Dieses lag vor allem an Matthias, welcher sich auch auf den hinteren beiden (Holz-)Bahnen 

sichtlich wohlfühlte. Er kam am Ende auf die absolute Tagesbestzahl von 845 und hatte damit 

ein richtiges Brett hingelegt. 

 

Endergebnis:  2.885 : 3.220 

 

Fazit: Endlich haben wir im Pokal auswärts mal eine überzeugende Leistung gebracht und uns 

damit für die nächste Runde qualifiziert. Mal sehen, wen uns das Los als nächsten Gegner 

beschert. Viele Möglichkeiten auf ein Heimspiel gibt es aber nicht. 


