
Mit Holger und Uwe zum Auswärtssieg in Mainz  

Am 7. Spieltag der Rheinland-Pfalz Liga 2 stand das Auswärtsspiel bei der SG 

Mainz/Essenheim auf dem Programm. Durch einige Ausfälle in Reihen der Gerolsheimer 

gaben Uwe Köhler und Holger Mayer ihr Debut in Reihen der "Zweiten". Wieder einmal ein 

beweis dafür das sich im Verein niemand zu Schade in den unteren Mannschaften 

auszuhelfen, wenn Not am Mann ist. Ein herzliches Danke schön von dieser Seite. 

 

Und wenn beide schon mal da waren, eröffneten sie auch direkt den Kampf für unsere 

Mannschaft. Holger zeigte wieder mal eine bärenstarke Leistung. Scheinbar liegt im das 

Klima der Gerolsheimer zweiten Mannschaft besonders. Überragende 962 Kegel sollte er am 

Ende für sich und die Mannschaft verbuchen, wodurch ein kleines Polster geschaffen werden 

konnte.  

Uwe tat sich beim Spiel in die Vollen sehr schwer, konnte sich aber im Abräumerspiel mit 

großem Kampfgeist auf ordentliche 877 Kegel bei lediglich einem Fehlwurf retten. Dank 

dieser beiden Ergebnisse konnte ein beruhigendes Plus von 87 Kegel erspielt werden und 

unser Mittelpaar beruhigt in den Wettkampf starten. 

 

Frank Steffen erging es bei seinem Spiel sehr ähnlich wie Uwe im Start. Ein bisschen Licht 

hier, ein wenig Schatten dort, wodurch ihm ein besseres Ergebnis als die erspielten 874 Kegel. 

Nichts desto trotz hat auch Frank vollen Kampfes- und Einsatzwillen gezeigt und so wichtige 

Kegel für den Sieg gesichert. 

Michael Dobberstein hat sich leider im Abräumen sehr viel kaputt gemacht was er beim Spiel 

in die Vollen erarbeitete. 239 sind schlicht und einfach nicht ausreichend für diese Klasse. 

Zum Glück von Michael erging es den Gegnern nicht besser und der Vorsprung konnte um 

weitere 6 Kegel ausgebaut werden. 

 

Beim unserem Schlusspaar Roland Bodes und Alain Karsai war klar das der Kampf nicht 

mehr verloren werden würde, da sich beide in guter Form befanden und die letzten Wochen 

sehr routiniert agierten. Beide agierten sehr solide und spielten ihre 200 Wurf ohne 

nennenswerte Schwächen zu Ende. Roland mit guten 897 Kegel und Alain mit 908 kamen 

nahezu im Gleichschritt ins Ziel und sorgten für den Endstand von 5336 zu 5154 Kegel. 

 

Dank dieser zwei Auswärtspunkte konnte man sich weiter im oberen Bereich der Tabelle 

festsetzten und nun beruhigt auf die weiteren Aufgaben schauen. 
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