
Bericht der TSG-Kegler zur 3. Runde im Westfalen-Pokal Saison 2017/2018 
 

Nach unserer guten Leistung beim Pokalspiel der zweiten Runde in Erkenschwick bescherte 

uns das Los einen Traumgegner, durften wir doch zu einem Heimspiel gegen den Bundesliga-

Aufsteiger Union Gelsenkirchen antreten. Da war doch ein spannendes Spiel 

vorprogrammiert. 

 

Aufgrund einiger Terminschwierigkeiten wurde das Spiel auf auch einen Trainingstag gelegt 

und das Spiel begann freitags um 18:00 Uhr. 

 

Wir schickten im ersten Block unseren aus den Ligenspielen gewohnten Startblock mit Bodo 

Schwanke und Stephan Rüsenberg ins Rennen. Sie trafen auf Erich (Micky) Wolf und 

Stephan Tasche, der unsere Bahnen schon aus dem Ligenspiel gegen die Gelsenkirchener 

Zweitvertretung kannte. Bodo kam mit 214 gleich gut aus den Startlöchern. Stephan Tasche 

tat es ihm gleich. Micky musste sich zunächst mit 189 zufriedengeben, lag aber immer noch 

13 Holz vor unserem Stephan, der den Start total verschlief. Ungewohnte Situation, 13. Holz 

zurück. Auf der zweiten Bahn konnte Stephan sich steigern (211), aber auch Stephan Tasche 

und Micky spielten über 210. Da Bodo „nur“ auf 204 kam, wuchs der Rückstand an. Auf der 

dritten Bahn kippte das Spiel dann zu unseren Gunsten, da Bodo und Stephan beide über 210 

spielten und die beiden Gäste nicht so klarkamen. Wir konnten den erreichten Vorsprung auf 

der letzten Bahn nicht ganz halten, da die Gäste auf den letzten 30 Wurf nochmals zulegten 

und Bodo und Stephan die letzten Gassen nicht so erwischten und Stephan darüber hinaus 

noch Fehler einstreute. Dennoch hatten wir durch Ergebnisse von Bodo (826) und Stephan 

(794) gegen Micky (806) und Stephan (801) einen knappen Vorsprung von 13 Holz erzielt. 

Das spannende Spiel war im Gange. 

 

Im zweiten Block galt es nun für Ingo Trenschel und Matthias Bartling, diesen Vorsprung 

gegen Jürgen Brennecke und Dennis Netzel zu behaupten oder auszubauen. Ingo startete 

gleich mit 200+. Die anderen drei lagen in etwa gleichauf bei knapp 190 oder knapp darüber. 

Somit war der Vorsprung etwas angewachsen. Auf der zweiten Bahn kam Ingo dann richtig 

ins Rollen und setzte sich mit einer Halbzeit von 429 deutlich ab. Matthias legte auch zu und 

so konnte sich die beiden von den Gästen absetzen, die bei 380+ und 360+ lagen. Von da an 

war der Widerstand der Gäste gebrochen und Ingo (811) und Matthias (798) brachten das 

Spiel sicher nach Hause, da zum Einen Dennis (730) sich nicht so recht mit unseren Bahnen 

anfreunden konnte und Jürgen zum Anderen aufgrund von Schmerzen im Wurfarm zu Beginn 

der letzten Räumgasse (da war das Spiel bereits entschieden) abbrechen musste und dadurch 

nur auf 704 Holz kam. Somit wurde es am Ende doch ein recht deutlicher Sieg. 

 

Endergebnis:  3.229 : 3.041 

 

Dass das Spiel am Ende doch so deutlich ausfallen würde, damit war im Vorfeld nicht zu 

rechnen. Auch wenn die Gelsenkirchener nicht in der bestmöglichen Besetzung antreten 

konnten, können wir doch stolz auf diesen Sieg sein, zumal wir mit Ergebnissen zwischen 794 

und 826 eine geschlossen gute Mannschaftsleistung geboten haben, welche es für jeden 

Gegner schwer macht, etwas aus Rheda mitzunehmen. Der Gegner für die 4. Runde (die letzte 

Runde vor dem Finale) heißt entweder DSC Wanne-Eickel 2 oder KV Lage 1. Mal abwarten. 


