
Verdiente Niederlage in Hassloch 
Am 14. Spieltag der Rheinlandpfalz-Liga 2 verschlug es die Männer des TuS Gerolsheim 
2 zum Tabellenführer, der SG Neustadt/Hassloch. Im Wissen das ein Sieg hier äußerst 
schwer werden würde, hatte man nur das Ziel ein gutes Spiel abzuliefern und auf 
Schwächen des Gegeners zu Warten. Leider wartete man vergebens. 
 
Das gewohnte Startduo Michael Wagner und Frank Steffen legten einen soliden 
Grundstein für das Spiel. Mit 897 für Michael und 867 für Frank braucht sich keiner von 
ihnen zu verstecken und es Stand auch lediglich ein Rückstand von 13 Kegel zu Buche. 
Schade für Frank das er an diesem Spieltag eine, für ihn doch recht ungewohnt, hohe 
Anzahl an Fehlwürfen spielte, sonst hätte er sicher auch in die Regionen von Michael 
spielen können. 
 
Im Mittelpaar versuchten nun Dieter Staab und Michael Dobberstein den Rückstand zu 
egalisieren. Beide Michael lief es leider alles andere als rund. Er musste sich mit 819 
Kegel zufrieden geben und so 90 Kegel an seinen Gegenspieler abgeben.  
Dieter bestätigte einmal mehr seine aktuell sehr gute Form und brachte 934 Kegel zu 
Fall oder sollte man bei ihm sagen "erschoss 934 Kegel?". Durch zwei glänzende 
Ergebnisse der Hasslocher betrug der Rückstand nun 94 Kegel und die Messen waren 
quasi gelesen. 
 
Nichts desto trotz wollten Albert Brunner und Alain Karsai nochmals alles versuchen um 
das Spiel doch noch zu Gunsten des TuS zu drehen. Leider kam Alain nicht in die Pötte 
so dass Hassloch leichtes Spiel hatte den Vorsprung nochmals auszubauen. Albert 
steuerte gute 874 Kegel bei, wobei auch er im Abräumen noch deutlich Reserven hatte. 
Alain musste sich mit 853 Kegel begnügen. Da die Gegenspieler der beiden aber auch 
wieder sehr gut agierten (894,923) stellt das Ergebnis kein Beinbruch dar. 
 
Mit der mehr oder weniger erwarteten 5428-5244 Niederlage im Gepäck heist es nun 
volle Konzentration aus nächste Spiel um endlich wieder zwei Heimpunkte einzufahren 
um die Minimalchance auf Platz 2 zu wahren. 
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