
gutes Ergebnis in Ockenheim - dennoch verloren  

Trotz der Ausfälle von Dieter Staab (Einsatz in der 1. Mannschaft) und Frank Steffen, konnte 

man in Ockenheim ein gutes Ergebnis erzielen, leider musste man aber die 2 Punkte in 

Ockenheim lassen. 

 

Für Dieter Staab rückte Michael Dobberstein ins Team. Michael machte seine Aufgabe recht 

ordentlich. Mit 4 konstant gespielten Bahnen zwischen 211 und 222 konnte er 867 Kegel auf 

dem Spielschein eintragen lassen. 

Rüdiger Ringelspacher, der ins Startpaar umziehen musste, bekam die "Morgenluft" scheinbar 

recht gut. 939 Kegel sollten am Ende für ihn zu Buche stehen mit hervoragenden 332 Kegel 

im Abräumen. Dank seines sehr guten Ergebnisses konnte der Rückstand in Grenzen gehalten 

werden, lediglich 22 Kegel sollten für die Gastgeber als Plus an der Anzeige stehen. 

 

Im Mitteldurchgang griffen nun Michael Wagner und Roland Bodes zur Kugel. Roland spielte 

wieder wie das sprichwörtliche schweizer Uhrwerk. 236, 248, 239 und 236 katapultierten ihn 

auf 959 Kegel. Den Bestwert am heutigen Tag im Team der TuS. 

Michael konnte lediglich Schadensbegrenzung am heutigen Tag betreiben. Durch 2 

verwachste Bahnen mit 206 und 208 rettete er sich jedoch noch auf achtbare 880 Kegel, 

wobei hier der 900er natürlich wieder ohne weiteres spielbar gewesen wäre. 

Da die beiden Spieler aus Ockenheim ebenfalls sehr gute Ergebnisse erspielten, 935 und 898, 

wuchs der Rückstand nochmals um 6 Kegel an, so dass für unser Schlusspaar Alain Karsai 

und Albert Brunner eine Hypothek von 28 Kegel zu Buche stand. 

 

Leider erwischten Alain und Albert nicht ihren besten Tag. Alain kam ins Volle noch sehr gut 

zu Recht, kam aber im Abräumen nie richtig ins Rollen. Alain krampfte sich am Ende auf 

ordentliche 901 Kegel, wobei man ganz klar sagen muss, das mit 628 ins Volle mehr drin war. 

Auch bei Albert war im Abräumen richtig der Wurm drin. Er spielte zwar nur 6 Fehlwurf aber 

räumte leider auch nur 253 Kegel ab. Durch gutes Spiel in die Vollen konnte er am Ende 857 

Kegel für die Mannschaft erzielen. 

Da im letzten Durchgang der Tagesbestwert von Olaf Scharff mit 970 Kegel erspielt wurde, 

waren die Messen hier schnell gelesen und es Stand am Ende eine Niederlage mit 5557 zu 

5403 Kegel. Nichts desto trotz kann man mit dem erspielten Ergebnis von 5403 recht 

zufrieden sein und positiv auf die weiteren Aufgaben schauen, die in den nächsten Wochen 

auf die Männer um Ringelspacher warten 
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