
Erster Auswärtssieg der Saison - Schwachpunkte des ersten Spieltages 

bärenstark  

Mit einer fantastischen Auswärtsleistung von 5525 Kegel konnten die ersten 2 

Auswärtspunkte der Saison ,beim Mitaufsteiger SKK Kusel, gesichert werden und ein erstes 

Ausrufezeichen in der neuen Spielklasse gesetzt werden. 

 

In unveränderter Aufstellung griffen erneut Michael Wagner und Frank Steffen als unsere 

Startspieler zur Kugel. Michael, der im letzten Spiel noch weit unter seinen Möglichkeiten 

blieb, spielte an diesem Tag einfach überragend und konnte mit 973 Kegel den Tagesbestwert 

für sich verbuchen.  

 

Sein Partner Frank musste das Spiel auf der dritten Bahn leider verletzungsbedingt aufgeben, 

wodurch Michael Dobberstein zum ersten Saisoneinsatz kam. Beide erreichten zusammen 846 

Kegel. Wir hoffen alle das Frank zum nächsten Spiel wieder zur Verfügung stehen wird. Mit 

den sehr guten 1819 Kegel zum Start konnte ein Polster von 55 Kegel herausgespielt werden, 

welche nun von Dieter Staab und Rüdiger Ringelspacher verteidigt werden sollten. 

 

Unser Ditsch war diesmal von Beginn an hell wach und zeigte mit 966 eine hervorragende 

Leistung. Ein klarer Beweis das die 890 zum ersten Spieltag hoffentlich nur ein Ausrutscher 

gewesen war. Rüdiger erleidete das Schicksal von Michael aus dem ersten Spieltag. Zum 

Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Mit 583 Volle und 278 ins Abräumen musste er sich 

leider mit 861 Kegel zufrieden geben.  

 

Mit nun 183 Kegel Vorsprung schickten sich nun Alain Karsai und Roland Bodes an die 

Punkte nach Hause zu holen. Alain spielte wieder einmal routiniert sein Spiel runter und 

beendete den Kampf mit guten 910 Kegel. Roland, der noch einiges vom letzten Spiel wieder 

gut zu machen hatte, zeigte was in ihm steckt. 969 Kegel ohne Fehlwurf zeigten ganz deutlich 

welch ein Gewinn er für die zweite des TuS ist. Menschlich wie auch keglerisch. 

 

Mit nun 4:0 Punkten ist ein guter Einstieg in die Saison gefunden und man kann 

zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben schauen.  
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