
Sieg zum Abschluß - Entscheidungsspiel um Aufstieg 
Um noch eine Chance auf den zweiten Tabellenplatz im Abschlussklassement der 
Tabelle zu haben, war ein Sieg am vergangen Samstag gegen den aktuellen 
Tabellenplatzinhaber, den KSC 56 Pirmasens, pflicht. Im Wissen, das dies ein sehr 
schweres unterfangen sein würde, wurde die Mannschaft mit Roland Walter und Holger 
Mayer verstärkt. 
 
Aufgrund der personellen Änderung stellte sich somit auch das Startpaar in veränderter 
Formation dar. Neben Frank Steffen spielte diesmal bereits erwähnter Holger Mayer. 
Holger, für den die "Zweite" schon in Worms ein gutes Pflaster war, zeigte einmal mehr 
sein Können und zauberte bei keinem Fehlwurf 978 Kegel auf die Bahn. 
Frank hatte etwas mehr zu kämpfen als ihm lieb war. Lediglich 567 ins Volle zeigen bei 
weitem nicht sein eigentliches Können. Zum Glück konnte er aber noch hervorragende 
344 kegel Abräumen und somit 911 in die Gesamtwertung bringen. Das er bei 344 
Räumern aber auch noch die Mannschaftskasse im Hinterkopf hatte, bewiesen die 13 
Fehlwurf. Das nach den beiden Ergebnissen gerade einmal ein Plus von 5 Kegeln 
zu  Buche standen, war den beiden tollen Ergebnissen der Pirmasenser Nicolas Matheis 
(937) und Markus Stephan (947) geschuldet. 
 
Das Ruder für den TuS übernahmen nun Michael Wagner und Dieter Staab. Beide 
konnten, wie auch das Startpaar, voll überzeugen und gute Leistungen abrufen. Michael 
mit 910 und Dieter mit 925 konnten den Vorsprung auf beruhigende 131 Kegel ausbauen 
und für eine kleine Vorentscheidung in diesem Spiel sorgen. 
 
Unsere beiden Oldies, Roland Walther und Alain Karsai, mussten den Vorsprung 
nun nur noch ins Ziel bringen und alle beide zeigten, warum es den Spruch "Oldie but 
Goldie" gibt. Alain, der im letzten Heimspiel, noch überragend agierte, erspielte am 
heutigen Spieltag sehr gute 919 Kegel. Roland konnte ebenfalls glänzen und brachte 
969 Kegel zu Fall. Ihm und Alain wünschen wir jetzt schon alles gute für die Deutsche 
Seniorenmeisterschaft im Juni in Eppelheim. 
 
Da Pirmasens in diesem Durchgang nochmals deutlich Holz abgeben musste, siegte die 
Mannschaft des TuS Gerolsheim 2 am Ende recht deutlich mit 5612-5358 Kegel.  
Am kommenden Wochenende findet nun das Entscheidungsspiel in Kaiserslautern 
zwischen den Mannschaften KSC 56 Pirmasens, KSG Zweibrücken und TuS Gerolsheim 
2 um den 2. Tabellenplatz statt 
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