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TSG Rheda freut sich über Neuzugang
Markus Bonet 

Rheda-Wiedenbrück  (gl). Noch  steht  nicht  fest,  wann  und
unter welchen Auflagen die neue Saison für die Sportkegler der
TSG  Rheda  in  der  NRW-Liga  beginnt.  Aber  zumindest  das
Training wurde unter  Berücksichtigung von Hygiene-Auflagen
wieder aufgenommen. 

Für  die  TSG-Kegler  ist  es  die  sechste  Saison  in  der
dritthöchsten deutschen Spielklasse, womit die TSG nach der
VSK Herne die dienstälteste Mannschaft der Liga ist. Da kommt
es den Rhedaern gerade recht, dass sie einen neuen Spieler in
ihren  Reihen  begrüßen  dürfen.  Markus  Bonet  schließt  sich
zunächst  für  die  kommende  Spielzeit  der  TSG  an.  In  den
vergangenen Jahren hat er in der Oberliga für den TuS Lahde/
Quetzen in Petershagen zu den Kugeln gegriffen. Gelernt hat
der 42-jährige Bonet das Kegeln aber vor langer Zeit beim KSC
Rheda und spielte dann später für die KV Gütersloh/Rheda und
Lahde/Quetzen.  Insofern  kommt  er  mit  dem  Wechsel  nach
Rheda mehr oder weniger zurück zu den Wurzeln.

So ist der 42-Jährige den TSG-Keglern kein Unbekannter, denn
Bonet  war  auch  in  der  Vergangenheit  schon  häufiger  beim
Training dabei. Mit dem Neuzugang verfügen die TSGer dann
wieder  über  einen  Siebener-Kader,  nachdem  im  Laufe  der
Saison  Ingo  Trenschel  die  TSG  verlassen  hatte  und  Udo
Stammschröer nach dem Ende der vergangenen Saison seinen
Rückzug vom Sportkegeln bekannt gegeben hatte.

Sieben  Kegler  sind  auch  das  Mindeste,  was  für  die  Saison
benötigt  wird.  Vermutlich  zwölf  Mannschaften  und  damit  22
Spieltage  werden  zur  NRW-Liga  gehören.  Dies  ist  auch  ein
Resultat der Tatsache, dass nicht in allen Klassen aufgrund der
Corona-Pandemie  die  Saison  komplett  zu  Ende  gespielt
werden konnte.

Markus Bonet kehrt zur TSG zurück, da er sich mit den neuen
Mannschaftskollegen gut versteht und weil er in der NRW-Liga
manch weitere Erfahrung sammeln möchte. Das nährt für die
Rhedaer Sportkegler die Hoffnung auf eine ähnlich erfolgreiche
Saison wie in den vergangenen Jahren. 

Neuzugang: Markus Bonet kegelt für die TSG Rheda. 
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