
Niederlage in Zweibrücken - Sieg leichtfertig verschenkt  

Ein bittere Pleite kassierte unsere 2. Mannschaft am 10. Spieltag der Rheinland-Pfalz Liga 2. 

Mit gerade einmal 6 Holz mussten sie sich geschlagen geben. 

 

Eine auf 2 Positionen umformierte Mannschaft machte sich am vergangenen Samstag auf 

nach Zweibrücken um sich von der Niederlage in Pirmasens zu rehabilitieren. Das 

erfreulichste an dieser Reise war aber, dass unser eigentlicher "Kapitano" Rüdiger 

Ringelspacher wieder mit von der Partie war. Er sollte, zusammen mit Frank Steffen, die 

Partie für die TuS eröffnen. 

 

Nach längerer Pause fügte sich Rüdiger mit 865 gleich wieder sehr gut ins Kollektiv ein und 

wir alle hoffen das er weiter ein Teil unserer Mannschaft bleibt. Frank scheint die Luft in der 

Region Zweibrücken, Pirmasens irgendwie nicht zu bekommen. Wie schon im letzten Spiel in 

Pirmasens wollte ihm auch diesmal nur sehr wenig gelingen. Lediglich 820 Kegel konnte 

Frank erzielen, was natürlich weit unter seinen Möglichkeiten ist. Nichts desto trotz sind wir 

fest davon überzeugt, dass er über Weihnachtspause seine Form wieder finden wird und 

wieder zu der festen Stütze der Mannschaft wird der er immer war.  

 

Für unsere Jungs im Mitteldurchgang hieß es jetzt 86 Miese raus zu arbeiten. Es machten sich 

Michael Dobberstein und Roland Bodes an die Arbeit. Michael kam für Uwe ins Team der am 

Samstag mit der 1. Mannschaft den ersten Heimsieg der Saison feiern konnte. Michael zeigte 

mit 894 Kegel ein sehr gute Leistung. einzig im Abräumen fehlte immer der letzte "Kick" mit 

dem es für ihn sicher über die 900er Marke gereicht hätte. 

Roland bestätigte seine Leistung vom vergangenen Spieltag. 909 Kegel sollten für ihn am 

Ende zu Buche stehen. Er zeigt Spieltag für Spieltag welch Gewinn er für die Mannschaft ist 

und das man immer auf ihn bauen kann. 

 

Mit einem Rückstand von nun nur noch 24 Kegel, schickten sich Alain Karsai und Dieter 

Staab an, die Punkte für den TuS zu holen. Dieter erkämpte sich trotz einer Katastrophenbahn 

von 196 Kegel noch sehr gute 918 Gesamtholz. Bei Alain lief diesmal ebenfalls nichts 

zusammen. Erneut 10 Fehlwurf, wie schon die Woche zuvor, sorgten dafür das bei 841 

Schluss war. Ihm scheint die nötige Lockerheit des ersten Saisondrittels etwas abhanden 

gekommen zu sein als er ohne Wenn und Aber die 900 überspielte. Sobald er diese 

wiedergefunden hat werden auch die Ergebniss,e die wir von ihm gewohnt sind, 

wieder kommen. 

 

Durch die knappe 5253:5247 steht man nun punktgleich mit 4 Mannschaften auf Rang 2 der 

Tabelle mit wenig Chancen nach oben. Daher heist es nun im neuen Jahr nochmal fleissig 

Punkte sammeln um den 2. Platz so lange wie möglich zu verteidigen.  
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