
Bericht der TSG-Kegler zum 6. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Nach der bisher für uns gut verlaufenen Saison konnten wir locker zum Auswärtsspiel bei der 

SKG Wattenscheid fahren, wohl wissend, dass wir bei unseren bisherigen Auftritten in der 

Kegelhalle im Gysenberg nicht gut ausgesehen hatten und dass die Wattenscheider sich vor 

der Saison durch einige Neuzugänge verstärkt hatten, um endlich den Aufstieg in die zweite 

Liga zu realisieren. 

 

Im bisherigen Saisonverlauf konnten die Wattenscheider aber nie in der von der Papierform 

her besten Aufstellung spielen. Anders war es an diesem Spieltag. Scheinbar passend zum 

Spiel gegen uns waren die meisten mehr oder weniger fit und an Bord. So spielten im ersten 

Block für die Heimmannschaft zwei der Neuzugänge und zwar Jens Thon und Karsten Detert. 

Wir stellten dieses Mal Werner Hengst an die Seite von Bodo Schwanke. Und diese 

Aufstellung schien sich aufgrund der ersten Bahn auszuzahlen. Bodo mit 209 und Werner mit 

200 konnten sich vor die beiden Heimspieler setzen. Werner hatte auf der zweiten Bahn dann 

einen kleinen Aussetzer, sodass sich die anderen drei Spieler absetzen konnten. Bodo spielte 

einen starken und gleichmäßigen Durchgang und sicherte sich am Ende mit 841/11 den 

Blocksieg. Jens und Karsten lieferten sich ein mannschaftsinternes Duell, welches am Ende 

Karsten (817/10) gegen Jens (813/8) für sich entschied. Werner kämpfte sich zwischendurch 

wieder ein wenig an die beiden Heimkegler ran, musste sich am Ende aber mit 788/5 

begnügen. Nur ein Holz Rückstand nach dem ersten Block und eine sehr gute Zahl auf 

unserer Seite. Das ließ sich gut an. 

 

Diese Vorgabe sollten im Mittelblock Stephan Rüsenberg und Ingo Trenschel nutzen. Sie 

spielten gegen Carsten de Boer und Martin Schulz, der mit Gips am linken Arm kegelte. 

Beide Heimspieler kamen gut in den Wettkampf und eröffneten mit über 200. Stephan fand 

nicht den passenden Einschlag für die Räumgasse auf Bahn 7 und war nach den 190 mit dem 

Hinterholz (mit dem die meisten zu kämpfen hatten) auf Du und Du. Ingo streute in der 

Räume ein paar Fehler ein und blieb unter 180. Auf der zweiten Bahn zog Carsten dann das 

Tempo an und machte sich auf den Weg zu Bodos Zahl. Martin hielt Stephan und Ingo sicher 

im Griff, welche mehr oder weniger deutlich unter 400 blieben. Da Carsten immer besser ins 

Spiel fand und von uns keine große Gegenwehr kam sicherte er sich am Ende mit 852/12 den 

Tagessieg. Martin spielte sich – sichtlich noch gehandicapt – genau zwischen Jens und 

Karsten und kam auf 815/8. Karstens Zahl aus dem ersten Block (817) wäre die Zahl für uns 

gewesen, aber an dieser scheiterten Ingo (750/2), der nie richtig ins Rollen kam und Stephan 

(796/6), der auf den Räumgassen auch ohne große Fehler nicht konsequent genug war, doch 

recht deutlich. Somit keine weitere Wertung dazu gekommen und außerdem deutlich in 

Rückstand geraten. 

 

Nun lag es im letzten Block an André Rabe und Gideon Hildebrandt, gegen Norbert Maleszka 

und Dennis Lock (einen weiteren Neuzugang der Wattenscheider) noch das Unmögliche 

möglich zu machen. Und André ließ uns zu Beginn aufhorchen. Er begann den Wettkampf 

mit knapp 220 und war somit schon einmal auf Kurs für die drei 810er Zahlen aus den ersten 

beiden Blöcken. Im Gegensatz dazu lief es bei Gideon von Anfang an nicht und er musste 

sich zu Beginn mit 175 begnügen. Kurze starke Phasen wechselten mit misslungenen Würfen 

ab. Norbert und Dennis lagen knapp über 200 und somit in Schlagdistanz zu André. Nach 

zwei Bahnen lagen Norbert, Dennis und André mit etwas über 400 gleichauf, Gideon weiter 

hinterher (355). Da Gideon sich im letzten Auswärtsspiel in Gütersloh auch über die volle 

Distanz hatte quälen müssen, wollten wir ihm dieses nicht nochmals zumuten und schickten 

nach 70 Wurf Matthias Bartling auf die Bahn. Leider hatten wir dieses relativ kurzfristig 

entschieden (das hätte man sicher besser lösen können, aber wir waren in den letzten Jahren 



praktisch nie in der Situation, dass wir einen Spieler zum Einwechseln aufbieten konnten), 

sodass Matthias fast einen Kaltstart hinlegen musste. Er komplettierte das Ergebnis dann auf 

718/1 und hatte natürlich keinen Einfluss auf das Geschehen. Hier konnte André das Niveau 

nicht halten und musste sich am Ende mit 777/3 (danke für die Runde, André) zufrieden 

geben. So konnten dann Dennis (799/7) und Norbert (781/4), der uns noch zwei weitere 

Wertungen gönnte, das Spiel für die Wattenscheider sicher nach Hause bringen. 

 

Endergebnis:  4.876 : 4.670  3 : 0/50 : 28 

 

Fazit: Die Heimmannschaft hat uns Angebote gemacht. Eine weitere Zahl von 820 hätte zum 

Punktgewinn gereicht. Wir waren aber wieder mal nicht clever genug (oder gut genug), das 

Angebot auch anzunehmen. Somit verbleiben wir bei +1 und richten den Fokus auf das 

kommende Wochenende, wenn unser nächstes Heimspiel auf dem Programm steht. Gegner ist 

mit dem ESV Siegen die nächste Mannschaft, welche sich bisher noch nie auf den Bahnen im 

Hotel Reuter vorgestellt hat.  


