
TuS 2 - GH Ockenheim: was war denn das? 
Ich muss gestehen, etwas zu diesem Spiel zu schreiben fällt mir recht schwer. Nach den 
überzeugenden 5565 Kegel im letzten Heimspiel, scheiterte man im 12. Spiel der Saison 
2011/2012 mit 5309 - 5339 an Gut Holz Ockenheim. Glückwunsch hierzu an die 
Männer  von Gut Holz Ockenheim. 
 
In gewohnter Reihenfolge gingen zu nächst Michael Wagner und Frank Steffen auf die 
Bahn. Bei Michael fehlte immer der gewisse letzte Kick der nötig ist, um ein richtig gutes 
Ergebnis zu erzielen, so dass er bei 873 sein Spiel beendete. 873 sind natürlich bei leibe 
kein schlechtes Ergebnis aber gemessen an seinem Potenzial und können, ist es eines 
dieser typischen "zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel" Ergebnisse. Ich bin jedoch 
der festen Meinung im nächsten Spiel wird Michael seine gewohnte Stärke wieder 
abrufen können. 
 
Frank zeigte nach den überragenden 962 Kegel letzte Woche, ein Spiel auf nicht ganz 
so hohem Niveau, konnte aber durch starken Kampf und Einsatz sein Ergebnis noch 
über die magische 900 ziehen und gute 909 Kegel auf die Anzeige zaubern. Trotz des 
etwas verhaltenen Starts konnte immer noch ein Plus von 52 Kegel erspielt werden. 
 
Als nächstes gingen Roland Bodes und Michael Dobberstein in die Bahn. Auch bei 
Michael lief es, wie schon bei Michael Wagner und Frank Steffen, recht zäh an diesem 
Tag. 867 Kegel sprechen eine deutliche Sprache hierbei. Roland zeigte an diesem 
Spieltag ungewohnte Schwächen. Nach den überragenden Vorstellungen der letzten 
Wochen, brachte er lediglich 888 Kegel zu Fall. Durch die zwei gute 900er Ergebnisse 
der Gegner, sah man sich nun einem Rückstand von 11 Holz gegenüber stehen. 
 
Diesen Rückstand versuchten nun Alain Karsai und Albert Brunner zu egalisieren. Leider 
ging dieses Unterfangen schief, da auch sie nicht an ihr wahres Potenzial heranspielen 
konnten. Alain schaffte mit viel Mühe noch 904 Kegel und Albert kam nach schlechten 
Start, immerhin noch mit 868 Kegel ins Ziel. 
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