
Verdiente Niederlage in Pirmasens, Nicolas Matheis mit tollen 999 
überragend 
Am neunten Spieltag der Saison 2011/2012 verschlug es die Mannen des TuS 
Gerolsheim 2 nach Pirmasens um sich mit der Mannschaft des KSC Pirmasens zu 
messen. Mit der vielleicht besten Aufstellung die die TuS 2 zu bieten hat aber auch viel 
Respekt vor der nicht einfach zu spielenden Anlage fur man nach Pirmasens um die 
Punkte von dort zu entführen. 
 
Uwe Köhler und Michael Wagner bildeten das Startduo für die TuS. Es sollte versucht 
werden gleich von Beginn an Druck auf die Gegner auszuüben. Leider kam Uwe nie 
wirklich in einen normalen Spielrythmus um sein ganzes Können abrufen zu können, 
wodurch er am Ende bei 890 Kegel sein Spiel beenden musste. 
 
Bei Michael lief es doch ein wenig besser. Gut ins Volle und ins Abräumen 
gleichermaßen brachten ihn auf sehr gute 920 Kegel. Dies bildete auch gleichzeitig den 
Mannschaftsbestwert am heutigen Spieltag. Leider wurde aber das ausgegeben Ziel für 
einen Vorsprung zu sorgen deutlich verfehlt. Dies lag aber weniger an Michael und Uwe, 
sondern eher an der herausragenden Leistung von Nicolas Matheis, der 999 Kegel auf 
die Bahnen zauberte. Glückwunsch dazu! 
 
Somit wurde unsere Mittelachse Frank Steffen und Dieter Staab mit 104 Kegel 
Rückstand in die Bahn geschickt. Dieter zeigte wieder ein gute Partie und scheiterte mit 
899 Kegel nur denkbar knapp an der 900er Marke.  
Bei Frank lief es alles andere als zufrieden stellend. Mit lediglich 855 Kegel bildete er das 
Schlusslicht am heutigen Tag. Aber Kopf hoch, auch dieses Bier schmeckt mit 
Sicherheit! 
Da die beiden mit ihren Gegenspielern mehr oder weniger gleich spielten, blieb der 
Rückstand bei 100 Kegel und es war eigentlich jedem gewiss das hier heute nichts zu 
holen ist. 
 
Alain Karsai und Roland Bodes schickten sich nun an noch ein gutes 
Mannschaftsergebnis zu erzielen und etwas Schadensbegrenzung zu betreiben. Roland 
gelang einmal mehr ein gutes Ergebnis. Mit 906 erzielten Kegel konnte Roland wieder 
auf ganzer Linie überzeugen. Bei Alain war im Abräumen diesmal total der Wurm drin. 
10 Fehlwurf sprechen hier eine deutliche Sprache. Daher blieb Alain leider bei 877 Kegel 
stehen und verfehlte erstmals die 900er Marke. 
 
Mit 5347 zu 5451 musste man sich am Ende den Gastgebern verdienter Maßen 
geschlagen geben. Nun heist nochmal volle Konzentration auf das letzte Spiel zu richten 
um dann in der Weihnachtspause die Kräfte wieder zu regenerieren. 
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