
Bericht der TSG-Kegler zu den Westdeutschen Meisterschaften 2018 in 

Düsseldorf 
 

Bei den diesjährigen Westdeutschen Meisterschaften, welche in Düsseldorf stattfanden, waren 

wir in zwei Wettbewerben vertreten. Wir hatten uns im Wettbewerb Herren-A-Verein als 

Vize-Westfalenmeister für die Westdeutschen qualifiziert und André Rabe im Wettbewerb 

Herren-A-Einzel. Zwar hatte auch Ingo Trenschel im Wettbewerb Herren-Einzel die 

Qualifikation geschafft, musste seine Teilnahme aber berufsbedingt absagen. 

 

Am 07.04.2018 stand zunächst der Wettbewerb Herren-A-Verein auf dem Programm. Hier 

kämpften acht Mannschaften, darunter die favorisierten Teams der TG Herford und aus 

Rösrath um die Treppchenplätze sowie die zwei Qualifikationsplätze für die Deutschen 

Meisterschaften, welche in diesem Jahr auch in Düsseldorf stattfinden werden. Da wir 

urlaubsbedingt auf Bodo Schwanke verzichten mussten, war uns von vornherein klar, dass es 

für uns sehr schwer werden würde, zumal die Bahnen in Düsseldorf auch Zahlen zulassen, 

welche wir nicht unbedingt zu spielen gewohnt sind. 

Für uns ging im ersten Durchgang Stephan Rüsenberg auf die Bahnen. Er startete in die 

Vollen ganz gut, hatte auf der ersten Räumgasse aber bei einem Vollewurf die Kugel nicht 

richtig in der Hand, sodass ein Einschlag ausblieb. So blieb er auf der ersten Bahn knapp 

unter 200. Danach konnte er sich von Bahn zu Bahn steigern und zündete auf der letzten Bahn 

mit 244 nochmal richtig durch. Am Ende stand für ihn das Mannschafts-Bestergebnis von 867 

zu Buche, wodurch wir zunächst auf Rang 6 lagen, aber in Schlagdistanz zu der davor 

platzierten Mannschaft aus Herne waren. 

Unser nächster Starter war André Rabe. Er tat sich zunächst auch schwer und kam nur 

langsam ins Spiel. Er spielte seinen Durchgang ohne größere Höhen und Tiefen durch, kam 

aber nie so richtig ins Rollen, sodass er auch keine der Bahnen so richtig abreißen konnte, um 

in den Bereich von Stephans Zahl zu kommen. Auch André übertraf mit 814 die von uns für 

uns gesetzte Schallmauer von 800. Wir fielen dennoch hinter die Mannschaft aus Langenfeld 

zurück (hier glänzte Wolfgang Gerhardus mit 871) und lagen nun auf dem siebten Platz. 

Danach war für uns Matthias Bartling gefordert. Er eröffnete mit einem Wurf ohne Einschlag 

(da war die Bahn auch zu schmal, genau wie zuvor bei Stephan), konnte sich danach aber 

stabilisieren. Auch bei ihm fehlten dann aber die großen Serien wie sie Stephan zumindest auf 

der letzten Bahn hatte und so spielte auch er ohne große Höhen und Tiefen, aber auch ohne 

weitere Fehler um kam am Ende auf 803 Holz. Da die Mannschaft von Herford 2 aber ihren 

besten Kegler in den dritten Durchgang gestellt hatte, fielen wir auf den achten Platz zurück. 

Nun lag es im vierten Durchgang an Werner Hengst, die geforderten 809 zu spielen, damit wir 

uns zumindest noch vor Herford 2 platzieren konnten. Und Werner legte gleich los wie die 

Feuerwehr. 219 auf der Startbahn ließen sich gut an. Zur Halbzeit lag Werner bei 423. Alles 

im Lot. Zwar traf er seine dritte Bahn nicht so gut, benötigte auf der letzten Bahn aber 

dennoch nur 180+, um die geforderte Marke zu überspielen. Leider aber stand auch die letzte 



Bahn gar nicht passend zu Werners Hand, sodass er am Ende auf genau 800 kam und wir 

knapp hinter Herford 2 auf dem letzten Platz ausliefen. 

Da hatte sich das Fehlen von Bodo doch ziemlich bemerkbar gemacht. Da half auch alles 

Coaching von unserem „AWS und Trainer“ Udo Stammschröer nichts. An ihm hatte es mit 

Sicherheit nicht gelegen. 

Insgesamt gesehen war es aber dennoch ein schöner Tag, welcher mit der gemütlichen 

Rückreise im TSG-Bulli, bei der wir uns die Gewinne von Bezirks- und 

Westfalenmeisterschaft zu Gemüte führten. ausgeklungen ist. 

 

Nur 6 Tage später stand für unseren André dann die nächste Reise nach Düsseldorf auf dem 

Programm. Am Freitag, dem 13. (April) stand der Vorlauf im Herren-A-Einzel auf dem 

Programm. Hier waren 24 Kegler am Start, von denen sich die acht Besten für den Endlauf 

qualifizierten. In diesem Wettbewerb waren 7 Startplätze für die Deutschen Meisterschaften 

zu vergeben, sodass man auf jeden Fall zunächst einmal den Endlauf erreichen musste. 

André war gleich im ersten Block dran und hatte einen guten Tag erwischt. Er startete auf 

Bahn 1 an, welche er im Mannschafts-Wettbewerb nicht so gut bekommen hatte. Dieses Mal 

passte aber alles und André schloss die Bahn ohne Anwurf mit sehr guten 223 ab. Auf Bahn 2 

ließ er mit 224 ein nochmals sehr gutes Ergebnis folgen und setzte sich an die Blockspitze. 

Auch auf Bahn 3 ließ er nicht nach, konnte sich nochmals um zwei Holz steigern und hatte 

nach drei Bahnen 673 liegen. Würde er das Niveau halten können? Dann würde es auf eine 

Zahl um die 900 hinauslaufen. Die letzte Vollegasse lief dann nicht ganz so gut wie die ersten 

drei, aber dennoch war alles drin. André eröffnete die Räumgasse auch gleich mit einer 

Blanken, hatte dann aber etwas Fallpech. Leider blieb im aufgrund dieses Fallpechs auch der 

Anwurf versagt. Am Ende stand aber ein hervorragendes Gesamtergebnis von 879 zu Buche 

und es hieß abwarten, was sie weiteren Kegler noch so auf die Bretter legen würden. Bis zum 

letzten Block hatte André die Chance auf die Qualifikation für den Endlauf, doch am Ende hat 

es dann leider doch nicht ganz gereicht. André belegte mit seiner Zahl den 10. Platz der 24 

Teilnehmer. Für den Endlauf qualifizierte sich als Achter noch Joachim Bremer aus Kamp-

Lintfort, welcher mit 886 nur unwesentlich mehr gespielt hatte als André. André war aber 

dennoch mit seiner Leistung mehr als zufrieden und konnte erhobenen Hauptes die Rückreise 

antreten. 

 

Somit steht für uns als Nächstes das Pokalspiel im Halbfinale des Westfalen-Pokals bei der 

Mannschaft von Wanne-Eikel 2 (diese ist eigentlich die erste Mannschaft) Anfang Mai auf 

dem Programm und – je nach Ausgang – noch das Westfalen-Pokalfinale und ggfs. das 

WKV-Pokal-Finale gegen den Rheinland-Pokalsieger. Mal sehen, wie es bei den Spielen 

läuft. 

 


