
Bericht der TSG-Kegler zum 9. Spieltag der NRW-Liga Saison 2017/2018 
 

Am letzten Spieltag der Hinrunde mussten wir zur Zweitvertretung von Union Gelsenkirchen 

reisen, wohl wissend, dass hier hohe Ergebnisse fallen, wenn man die richtigen Wege einhält 

und dass bei den Unionern bei den Heimspielen meist auch eine Verstärkung aus der Ersten 

mit am Start ist. 

 

Wir stellten wieder einmal Bodo Schwanke und Stephan Rüsenberg in den Startblock, die es 

mit Benedikt Osterwind und Marc Schelhove zu tun bekamen. Auf der ersten Bahn klärten 

sich dann gleich die Fronten. Bene startete mit über 220, Bodo mit 217, Marc mit 207 und 

Stephan hinterher mit 194. Heute schien die Handstellung nicht zu passen. Auf der zweiten 

Bahn verhärteten sich die Fronten, zumal Stephan mit 377 bei weitem nicht das spielte, was 

die Bahnen hergeben. Man sollte den passenden Wurf schon halten können. In der zweiten 

Halbzeit konnte sich Stephan dann steigern und sich zwischenzeitlich etwas näher an Marc 

heranschieben. Am Ende blieb für ihn mit mageren 795/4 nur die Blocklaterne. Das hatte er 

sich anders vorgestellt. Marc blieb am Ende mit 820/7 deutlich davor. Benedikt haderte etwas 

mit seiner dritten Räumgasse, kam am Ende aber auf die fantastische Zahl von 900/12, was 

ihm den Tagessieg einbrachte. Bodo spielte einen guten Durchgang und lief bei 850/10 aus. 

75 Holz zurück und nur eine gute Zahl. Da war Luft nach oben. 

 

In den zweiten Durchgang steckten wir nach langer Zeit mal wieder unseren „jüngsten Block“ 

mit Gideon Hildebrandt und Ingo Trenschel. Sie spielten gegen Stephan Tasche und Sven 

Salewski. Schon auf der ersten Bahn sah es so aus, dass es auch hier nicht viel zu ernten 

geben würde. Stephan mit 220+ und Sven mit 210+. Ingo mit genau 200 und Gideon mit 

190+. Es fehlten die Serien bei uns. Auf der zweiten Bahn konnte sich Ingo mit 214 dann 

näher an Sven heranschieben. Stephan mit 433 vorne weg. Gideon legte auf seiner zweiten 

Bahn eine kleine Pause ein (367 Halbzeit). Sven und Stephan ließen in der zweiten Halbzeit 

etwas nach, sodass Stephan am Ende mit 845/8 die Zahl von Bodo noch verpasste und Sven 

mit 808/5 eine Angriffsmöglichkeit bot. Ingo hatte jedoch mit seinem Rücken zu kämpfen 

und hievte sich am Ende auf 793/3, sodass wir das Angebot in dem Block nicht nutzen 

konnten. Gideon spielte die zweite Halbzeit etwas besser, konnte aber nicht ins Geschehen 

eingreifen und erspielte 764/2. 

 

Dieses sollten dann Matthias Bartling und André Rabe im letzten Block machen. Die Gegner 

hießen allerdings Dirk Stieglitz (Verstärkung aus der Ersten) und Heiko Wiedemann. 

Matthias und André starteten in die Vollen mit jeweils über 120 gut., konnten aber nicht viel 

aufholen. Nach der Räumgasse dann das gewohnte Bild. Dirk und Heiko mit 220+ bzw. 210+, 

André und Matthias um die 200. André legte dann 215 hinterher und machte sich auf, die 

Zahl von Marc aus dem ersten Block anzugreifen. Matthias hatte so seine liebe Mühe mit 

Bahn 4 und fiel deutlich zurück. Heiko und Dirk marschierten vorneweg, um über Bodos Zahl 

zu spielen. Matthias legte auf der dritten Bahn einen Zwischenspurt ein und kam auf knapp 

590, musste sich am Ende dann aber – da er die letzte Bahn nicht traf – mit der roten Laterne 

und 763/1 begnügen. André kämpfte sich über 607 am Ende auf 809/6 und konnte somit 

wenigstens noch eine Wertung einfahren. Dirk spielte seinen Durchgang souverän zu Ende, 

kam nie in Verlegenheit, Bodos Ergebnis nicht zu übertreffen und endete bei 895/11. Heiko 

ließ auf den letzten beiden Bahnen nach und gönnte uns am Ende mit 845/9 auch noch eine 

Wertung. 

 

Endergebnis:  5.113 : 4.774  3 : 0/52 : 26 

 



Fazit. Wieder einmal wussten wir – bis auf eine Ausnahme – ergiebige Bahnen nicht für gute 

Ergebnisse zu nutzen und mussten mit einer deftigen Niederlage die Heimreise antreten. Wir 

kommen zur Zeit auswärts einfach nicht ins Rollen. Somit heißt es für uns, zumindest die in 

der Rückrunde noch für uns anstehenden fünf Heimspiele erfolgreich zu gestalten. Zunächst 

geht es am kommenden Sonntag aber nach Herne. Vielleicht geht ja da mal was im Hinblick 

auf den Punkt. Hierfür ist allerdings eine mannschaftliche Steigerung erforderlich. 


