
Bericht der TSG-Kegler zu den Westfalenmeisterschaften 2018 in Gütersloh 
 

Bei den diesjährigen Westfalenmeisterschaften waren wir in vier Wettbewerben vertreten und 

hatten uns in allen Wettbewerben als Ziel die Qualifikation für die Westdeutschen 

Meisterschaften in Düsseldorf auf die Fahnen geschrieben. 

 

Den Anfang machte das Duo André Rabe/Stephan Rüsenberg im Herren-Paarkampf-

Wettbewerb. André war für den frisch operierten Gideon Hildebrandt eingesprungen. In 

diesem Wettbewerb qualifizierten sich von 28 Paaren die 9 besten für die Westdeutschen. Die 

vier besten Paare erreichten zudem den Endlauf, um den Westfalenmeister auszuspielen. 

André und Stephan begannen den Wettkampf verhalten, konnten sich auf der zweiten Gasse 

aber steigern, verpassten dort aber den Anwurf. Die zweite Bahn wurde dann total 

versemmelt, sodass die Qualifikation in weite Ferne rückte. Auf der dritten Bahn setzten sie 

aber mit über 200 ein Highlight, sodass wieder alles drin war. Am Ende kamen André und 

Stephan auf die Gesamtzahl von 635 und belegten damit den 14. Platz. Es fehlten am Ende 

nur 13 Holz zur Qualifikation. 

 

Im Herren-A-Einzel hatten wir mit André Rabe und Matthias Bartling gleich zwei Eisen im 

Feuer. Hier starteten 28 Bewerber und kämpften um die 11 Plätze für die Qualifikation sowie 

um die 4 Plätze für den Endlauf. Frei nach dem Motto „Ein kluges Pferd springt nicht höher 

als es muss“ belegte André am Ende mit 802 Holz den 11. Platz und qualifizierte sich damit 

für die Westdeutschen Meisterschaften. Für dass Erreichen des Endlaufs wären 827 Holz 

nötig gewesen. Matthias fand an diesem Tag nicht ganz die richtige Spur und musste sich am 

Ende mit 785 Holz und Platz 17 zufriedengeben. 

 

Im Herren-Einzel griff für die TSG Rheda Ingo Trenschel als Bezirksmeister in den 

Wettkampf ein. Hier spielten 28 Bewerber um 10 Qualifikationsplätze und die 4 Plätze im 

Endlauf. Ingo erwischte im Vorlauf einen Supertag und belegte mit fantastischen 858 Holz 

den vierten Platz. Damit hatte er die Qualifikation für die Westdeutschen schon einmal sicher 

und durfte auch im Kampf um die Treppchenplätze mitspielen. Im Endlauf lief es dann leider 

für Ingo nicht so gut und er musste sich am Ende mit 787 Holz und Platz 4 begnügen. 798 

Holz hätten für Bronze gereicht. 

 

Gute Chancen hatten wir uns auch im Wettbewerb Herren-A-Verein ausgerechnet, konnten 

wir doch in diesem Wettbewerb vor zwei Jahren den Westdeutschen Meistertitel erringen und 

hatten bei den Bezirksmeisterschaften auf den selben Bahnen eine gute Leistung gezeigt. In 

diesem Wettbewerb spielten acht Mannschaften um vier Qualifikationsplätze und die Plätze 

auf dem Podest. Als erster Starter ging Stephan Rüsenberg auf die Bahnen. Er fing zur 

Halbzeit mit 415 gut an, baute auf der dritten Bahn aber leider einige Fehler ein, sodass er am 

Ende auf 805 kam und die Mannschaft den fünften Platz belegte. Zum dritten Platz waren es 

aber nur 11 Holz. Auch unser zweiter Starter, André Rabe, konnte nicht an die Leistungen der 

Bezirksmeisterschaften anknüpfen und kam am Ende auf 788 Holz. Mit 1.593 belegten wir 

aber – jetzt zusammen mit der zweiten Mannschaft der TG Herford – immer noch den fünften 

Platz. Matthias Bartling war unser dritter Starter. Er schloss sich dem Niveau von Stephan 

und André an und kam auf 782. Damit fielen wir auf den sechsten Platz zurück und hatten 

schon einen relativ hohen Rückstand von 48 Holz auf den vierten Platz. Nun lag es an Bodo 

Schwanke, uns doch noch auf einen Qualifikationsrang zu hieven. Und Bodo ließ sich nicht 

lange bitten. Er spielte von Anfang an groß auf und kam am Ende auf die zweitbeste 

Tageszahl von 850 Holz. Damit brachte er uns an vier anderen Mannschaften vorbei, sodass 

wir am Ende mit 3.225 Holz hinter der favorisierten ersten Mannschaft der TG Herford (3.343 

Holz) den zweiten Platz belegten und damit die Silbermedaille gewannen. Logisch, dass  



 

damit auch die Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften eingetütet war. Diese 

finden im Wettbewerb Herren-A-Verein bereits am 07. April statt. Wir müssen dann 

allerdings auf Bodo verzichten, der zu der Zeit im Urlaub ist. Wir werden aber dennoch alles 

geben, um die TSG und die Region Westfalen gut zu vertreten. 


