
Souveräner Heimsieg im Derby gegen die Post SV Ludwigshafen 2  

In einer hochklassigen Partie konnten die Männer des TuS Gerolsheim 2 mit einer 

bärenstarken Leistung von 5588 die Mannschaft der Post SV Ludwigshafen 2 

(5471) besiegen. 

 

In dem mit Spannung erwarteten Derby, bildeten Michael Wagner und einmal mehr Uwe 

Köhler das Startpaar des TuS. Uwe zeigte beim Spiel in die Vollen eine überragende 

Leistung, trotz einer Bahn mit 143 ins Volle, erspielte er sagenhafte 645. Leider konnte er das 

Niveau nicht mit ins Spiel in die Räumer nehmen, wodurch er bei 921 Kegel hängen blieb, 

trotz nur 2 erspielten Fehlwurf. Nichts desto trotz ist das ein klares Zeichen das Uwe dabei ist, 

sich wieder zurück in die erste Mannschaft zu kämpfen und zu spielen, was die 988 in Tallin 

am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen. 

Auch Michael war wieder der gewohnte Rückhalt der Mannschaft. Grundsolide 911 Kegel am 

Ende, wobei mit ein wenig mehr Glück im Abräumen sich auch bei ihm mehr drin war. 

Aufgrund der beiden sehr guten Ergebnisse konnte ein Plus von 47 Kegel erspielt werden und 

Roland Bodes und Frank Steffen beruhigt in die Bahn geschickt werden. 

 

Roland hatte sich scheinbar gedacht, was die anderen im Abräumen nicht treffen mache ich 

dann halt mal mehr. Unglaubliche 380 Abräumer sollten ihn an diesem Tag den Bestwert aller 

12 Spieler bescheren. Leider verhinderten die "nur" 603 Volle den Sprung über die magische 

1000er Marke oder wenigstens 999 Kegel, über die sich die Mannschaft sicher noch mehr 

gefreut hätte. Aber was nicht ist kann ja noch werden. 

Quasi im Gleichschritt mit Roland kam beim Spiel in die Vollen unser Frank mit ins 602 

Kegel ins Ziel. Leider verbaute er sich durch 10 Fehlwurf ein Ergebnis um die 940 Kegel, so 

dass leider bei 905 Kegel Schluss war und er dadurch das Schlusslicht in der Mannschaft des 

TuS bildete. Aber auch das Bier hat am Ende sicher gut geschmeckt. 

Frank und Roland konnten den Vorsprung ein wenig ausbauen. Ein Plus von 62 Kegel Stand 

für unser Schlusspaar zu Buche. 

 

Im Schluss spielten unsere beiden "Schifferstädter" Alain Karsai und Jürgen Nickel. Beide 

spielten souverän und abgeklärt wie nicht anders von ihnen zu erwarten war. Jürgen mit 922 

gelang es Uwe noch abzufangen und Alain reihte sich mit 946 hinter Roland ein. 

Mit nun 12:4 Punkten steht man als Aufsteiger sehr gut auf dem 2 Platz der Rheinland-Pfalz 

Liga 2. Wenn diese Leistung konserviert werden kann sind sicher noch eine Überraschungen 

möglich und eventl. auch der Sprung nach ganz oben. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. 

Jetzt heißt es sich zu nächst auf das Spiel in Pirmasens zu konzentrieren, bei dem das 

Gewinnen schwer genug fällt. 
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