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Rüsenberg mit starker Leistung bei der DM unglücklich ausgeschieden 
 
Bei den Deutschen Meisterschaften der Sportkegler im saarländischen Oberthal ist 
Stephan Rüsenberg von der TSG Rheda im Vorlauf des Herren-A-Wettbewerbes (über 50 
Jahre) knapp gescheitert. Obwohl er mit 832 Holz das achtbeste Ergebnis im 20er 
Starterfeld erzielte, was nach dem früheren Wertungssystem zum Erreichen des aus 8 
Keglern bestehenden Zwischenlaufs/Halbfinals gereicht hätte, verpasste er diesen 
aufgrund eines zu diesen Meisterschaften neu eingeführten Spielsystems. Bei diesem 
neuen System ziehen die jeweiligen Blocksieger des auf 5 Blöcke a 4 Spieler aufgeteilten 
Starterfeldes automatisch in den Zwischenlauf/das Halbfinale ein. Die verbleibenden 3 
Plätze werden durch die sogenannten „Lucky Loser“ besetzt. Dabei handelt es sich um die 
3 Spieler mit den besten Holzzahlen, die ihre jeweiligen Blöcke nicht gewinnen konnten. 
Rüsenberg hatte in seinem Block den Vorlaufsieger mit auf der Bahn, sodass er seinen 
Block nicht gewinnen konnte. In der „Lucky-Loser-Wertung“ belegte er mit seinen 832 Holz 
den vierten Platz und so kam es am Ende dazu, dass ein Blocksieger mit 819 Holz in das 
Halbfinale einzog, Rüsenberg aber, obwohl er besser gespielt hatte, die Heimreise 
antreten musste. Der letzte Spieler, der über die „Lucky-Loser-Wertung ins Halbfinale 
eingezogen ist, hatte 837 Holz erzielt. Somit schied Rüsenberg denkbar knapp aus. Für 
ihn ist die Saison jetzt auch beendet. Trotz dieses für Rüsenberg unglücklichen Verlaufs 
der Deutschen Meisterschaften kann er mehr als zufrieden und auch ein bisschen stolz 
auf die Saison und auch auf die Meisterschaften zurückblicken, hat er sich doch mit 
seinem Ergebnis in Oberthal unter die Top 10 der Sportkegler in seiner Altersklasse 
gespielt. Dieses hatte er zuvor nie geschafft. Jetzt gilt es, sich eine Zeit zu erholen, bevor 
die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Für diese hat Rüsenberg auf jeden Fall aus 
den Meisterschaften genug Motivation und Selbstvertrauen gezogen. 
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