
Bericht der TSG-Kegler zum 7. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Im vierten Heimspiel der Saison erwarteten wir den Absteiger aus der zweiten Bundesliga-

Süd, den ESV Siegen, der vor der Saison einige Abgänge zu verzeichnen hatte und sich bisher 

relativ schwer in der Liga getan hatte. Wir wollten an die starken Leistungen der bisherigen 

Heimspiele anknüpfen und die weiße Weste behalten. Dieses vor allem auch aus dem Grund, 

dass wir in der vergangenen Woche in Wattenscheid nicht so gut ausgesehen hatten. 

 

Im ersten Block schickten wir unser bewährtes Heim-Duo Bodo Schwanke und Stephan 

Rüsenberg auf die Bahnen. Sie trafen auf Michael Gsodam und Ulf Bohland. Bodo startete 

sofort durch und eröffnete das Spiel mit über 220. Stephan folgte mit etwas verhalteneren 

209. Michael kam auf 197 und Ulf merkte man sofort an, dass ihm unsere Bahnen nicht auf 

den Leib geschneidert waren. Bodo ließ auch auf der zweiten Bahn nicht nach und hatte zur 

Halbzeit mit 444 die Blockführung inne. Stephan konnte sich auf der zweiten Bahn steigern 

und lag bei 428. Michael knapp unter 400 und Ulf unter 350. Auf der nächsten Bahn ließen 

Bodo und Stephan dann etwas nach (Stephan erlaubte sich mal wieder 4 Aussetzer), was aber 

nicht weiter von Belang war, da auch die Gäste keine Akzente setzen konnten. Die letzte 

Bahn wurde dann ganz klar von Stephan dominiert, sodass er sich am Ende mit 853/12 den 

Block- und auch den Tagessieg sichern konnte. Bodo lief bei guten 839/11 aus. Durch die 

Zahlen von Michael (785/6) und Ulf (684/1) lagen wir mit 223 Holz in Führung und hatten 

noch keine furchterregende Zahl gegen uns. 

 

Wer aber glaubte, dass dieses Sicherheit für den zweiten Block bringen würde, sah sich 

zunächst getäuscht. In diesem Block boten wir neben Ingo Trenschel dieses Mal Matthias 

Bartling auf, der somit zu seinem Heimdebut kam. Gideon befindet sich derzeit etwas außer 

Form, sodass er auf einen Einsatz verzichtet hatte. Ingo und Matthias spielten gegen Marcus 

Nadzeyka und Sven Grebe. Beide starteten unter 200, wohingegen Marcus und Sven beide auf 

203 kamen. Das war ungewohnt. Auf der zweiten Bahn konnte sich Ingo dann steigern und 

übernahm mit 410 die Blockführung. Sven kam ihm mit 394 am nächsten. Marcus lag bei 376 

und Matthias lag noch dahinter. Auf der dritten Bahn baute Ingo seine Führung aus, während 

Markus sich zunächst einmal an die zweite Stelle setzte. Sven kam dahinter und Matthias 

spielte zu nervös und lag am Blockende. Ingo konnte auf der letzten Bahn die Führung nach 

Hause schaukeln, auch wenn er die letzte Bahn nicht mehr erwischte. Er kam am Ende auf 

794/9 und hatte sich mit Sicherheit mehr erhofft. Sven belegte am Ende mit 775/5 den 

zweiten Platz. Marcus lief bei 765/4 aus und hatte damit Matthias, der am Ende auf 735/3 

kam, sicher im Griff. Damit hatten wir zwar holzmäßig nicht viel verloren, boten den Gästen 

aber eine Angriffsfläche. 

 

Somit mussten im letzten Block für uns André Rabe und Werner Hengst nochmal Gas geben. 

Sie trafen auf Yannik Schmidt und Stefan Dietershagen. André zeigte auf der ersten Bahn 

gleich, dass er keine Lust auf Spielchen hatte und eröffnete mit 219. Stefan kam auch auf 

knapp 200. Werner tat sich überraschend schwer und lag nur bei 186. Damit hatte er aber 

Yannik sicher im Griff, der lediglich 168 auf dem Konto hatte. Zur Halbzeit das selbe Bild. 

André mit 412 vorne, Stefan mit 400 dahinter, dann Werner mit 380+ und deutlich dahinter 

Yannik (340+). Dieser Zwischenstand ließ uns wieder etwas ruhiger den Rest des Spieles 

angehen, schien Matthias mit seiner Zahl doch nur 4 Wertungen abzugeben. André konnte 

seine Führung behaupten und sicherte sich den Blocksieg mit 815/10. Um den zweiten Platz 

im Block entwickelte sich auf der letzten Bahn noch ein spannender Zweikampf. Stefan kam 

hier zum Schluss auf 791/8. Da Werner den Joker trotz langer Konzentrationsphase nicht 

setzen konnte (788/7) ging eine fünfte Wertung auf das Konto der Gäste. Yannik (695/2) 

spielte hier keine Rolle. 



 

Endergebnis:  4.824 : 4.495  3 : 0/52 : 26 

 

Fazit: An diesem Spieltag reichte unsere bisher schwächste Heimleistung dennoch zu einem 

deutlichen Heimsieg. Somit haben wir bisher zu Hause eine weiße Weste behalten und 

können jetzt selbstbewusst die kommenden drei Auswärtsaufgaben in Langenfeld/Paffrath, 

Gelsenkirchen und Herne angehen. Dennoch wissen wir aber, dass wir uns bei den nächsten 

Heimspielen wieder deutlich steigern müssen, um auch dann zu Hause weiter verlustpunktfrei 

zu bleiben. 


