
Bericht der TSG-Kegler zum 4. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Der vierte Spieltag brachte uns im zweiten Auswärtsspiel das Lokalderby auf den Bahnen der 

Stadthalle Gütersloh bei der KV Gütersloh-Rheda, welche sehr gut in die Saison gestartet 

waren und sehr starke Leistungen gezeigt hatten. Daher erwarteten wir dort ein schweres 

Spiel gegen eine hochmotivierte Heimmannschaft, welche mit Sicherheit den guten 

Saisonstart ausbauen wollte. Andererseits haben bekanntlich Lokalderbys ihre eigenen 

Gesetze. 

 

Im ersten Block zeigte sich dieses aber nicht sofort. In diesem spielten für uns Bodo 

Schwanke und Stephan Rüsenberg und auf Seiten der Gastgeber Marvin Panneck und Niko 

Schäfer. Marvin, Niko und Bodo hatten gleich auf der ersten Bahn die Handbremse gelöst und 

legten (bei Bodo erst auf der Räumgasse) los wie die Feuerwehr. Stephan konnte sich gegen 

Ende der ersten Bahn etwas steigern, lag aber sofort hintendran. Er spielte ohne Fehler aber 

auch ohne großen Höhen und Tiefen und kam über eine Halbzeit von 419 auf die Endzahl von 

840/8 und dachte sich aufgrund der Geschehnisse auf den anderen Bahnen, dass er etwas 

falsch gemacht hätte. Marvin, Niko und Bodo spielten weiter wie entfesselt auf und lagen zur 

Halbzeit bei 469 (Marvin), 468 (Niko) und 462 (Bodo). Das war schon nicht mehr nur NRW-

Liga-Niveau. Marvin machte in der zweiten Halbzeit genau so weiter und sicherte sich am 

Ende mit fantastischen 930/12 den Tagessieg. Bodo und Niko lieferten sich ein Herzschlag-

Finale. Vor der letzten Räumgasse hatten beide 802 liegen. Niko begann dann stark, verlor 

aber im weiteren Verlauf etwas den Faden, sodass sich Bodo noch vorbeischieben konnte und 

den Vergleich gegen Niko mit 908/11 zu 891/10 gewann. Somit lagen wir nach dem ersten 

Block mit 73 Holz hinten, hatten eine Wertung geholt und zumindest eine starke Zahl 

vorgelegt. Wie würde es weitergehen? 

 

Im zweiten Block spielten bei uns Gideon Hildebrandt und Ingo Trenschel gegen die beiden 

Patricks (Grohmann und Springer) auf Seiten der Heimmannschaft. Hier legte Patrick G. auf 

Bahn 8 sofort richtig los und startete geschmeidig mit 236. Das sah danach aus, dass er Bodos 

Zahl angreifen wollte. Ingo und Patrick S. kamen über 200 und lagen eng beieinander. Gideon 

hatte noch mit den Folgen einer Entzündung im Ohr zu kämpfen und hatte auch einen 

gebrauchten Tag erwischt. Nach guter erster Vollegasse streute er einige Räumfehler ein und 

lief mit 180 gleich hinter der Musik her. Er versuchte alles, baute aber leider zwischendurch 

immer mal wieder Fehler ein, sodass er am Ende mit 717/1 die rote Tageslaterne übernahm. 

Patrick G. lag zur Halbzeit bei knapp unter 450, sodass der Weg zu Bodos Zahl doch wieder 

weiter wurde. Ingo spielte sich zur Halbzeit auf über 410 und schien in Richtung von 

Stephans Zahl unterwegs zu sein. Patrick S. lag zur Halbzeit bei 393, sodass sein Ziel nur 

noch darin bestehen konnte, irgendwie Stephan’s Zahl anzugreifen. Und nach 223 auf Bahn 8 

war er hierfür auch auf einem guten Weg und hielt diesen auch bis kurz vor Schluss durch. Er 

verpasste dann aber den letzten Joker und blieb mit 834/6 unter Stephans Zahl. Da sich Ingo 

den Anwurf sichern konnte, kam er am Ende auf 835/7, sodass er sich auch vor Patrick S. 

setzten konnte. Patrick G. hielt sich aus diesen Kämpfen heraus und gewann den Block mit 

856/9. Holzmäßig war natürlich alles gelaufen (- 211 Holz), aber wir hatten 5 Wertungen 

erzielt und hofften, dass schon alleine durch Bodos Zahl zwei weitere hinzukommen würden. 

 

Somit war bezüglich des Zusatzpunktes im dritten Block noch alles drin, in dem auf unserer 

Seite Werner Hengst und Matthias Bartling zu den Kugeln griffen und auf Seiten der 

Gastgeber Robin Graes und Tobias Henke. Bei uns startete Werner mit 220 auf Bahn 7 stark 

an und auch Matthias spielte über 200. Diese konnte auch Robin übertreffen, wohingegen sich 

Tobias von Anfang an schwerer tat. Zur Halbzeit lag Werner dann mit 430 weit vorne im 

Block und konnte eventuell sogar noch die Zahl von Patrick G. angreifen. Robin, Matthias 



und Tobias lagen um die 400. Somit wurde für die Heimkegler der Weg zu Ingos und 

Stephans Zahlen länger. Werner und Matthias konnten das Niveau in der zweiten Halbzeit 

nicht halten und liefen am Ende bei 823/5 (Werner) und 749/2 (Matthias) aus. Somit waren 

aller Augen auf Robin und Tobias gerichtet. Robin benötige auf seiner letzten Bahn (5) 237 

um über Stephans Zahl zu kommen und Tobias gar 247. Nach den Vollegassen benötigten die 

beiden 10 bzw. 12 Blanke, um das Vorhaben noch zu erreichen. Dieses gelang unter dem 

Druck dann aber nicht mehr, sodass sich Robin am Ende mit 810/4 und Tobias mit 792/3 

begnügen mussten und für uns der Gewinn des dritten Punktes feststand. Nach dem ersten 

Block und der ersten Bahn des zweiten Blocks war eigentlich nicht damit zu rechnen 

gewesen, dass sich Stephans und Ingos Zahlen im Nachhinein als die Knackpunkte 

herausstellen würden. 

 

Endergebnis:  5.113 : 4.872  2 : 1/44 : 34 

 

Fazit: Nach dem furiosen Auftakt im ersten Block wurde es in den anderen beiden Blöcken 

ein richtig spannendes Lokalderby, zumindest, was den dritten Punkt anbetrifft. Wir haben 

dem Gastgeber zum einen durch zwei Zahlen von deutlich unter 800 das Angebot gemacht, 

hier einen Dreier einzufahren, hatten zum anderen aber auch durch Bodos Top-Zahl dieses 

Unterfangen sehr schwer gemacht. Die Gastgeber konnten ihr Spiel nicht so ausgeglichen 

gestalten wie noch das erste Heimspiel gegen Siegen, sodass wir durch unsere einigermaßen 

guten Zahlen im Mittelfeld den Punkt u.E. nicht ganz unverdient mitgenommen haben (mit 

unseren heutigen Zahlen hätten wir diesen auch im ersten Spiel geholt). Mit diesem 

Punktgewinn haben wir uns in der Tabelle etwas Luft auf die unteren Plätze verschafft und 

können die kommenden Aufgaben etwas entspannter angehen. 


