
1. Bundesliga – gekommen um zu bleiben 
 

 
 
Gestern mussten die Frauen des TuS Gerolsheim im Felix Bowlingcenter zum Entscheidungsspiel der 
ersten Bundesliga gegen DKC/81 Hockenheim antreten. Beim Spiel über 6 Bahnen machten Sabine 
Beutel, Lisa Köhler und Bianca Mayer, die extra für die Mannschaft und für dieses wichtige Spiel 
einen Exkurs zum Classic-Kegeln machte, den Anfang. Auf den ungewohnten Plattenbahnen kam vor 
allem Bianca Mayer sehr gut ins Spiel (238 Kegel). Auch Sabine Beutel und Lisa Köhler brachten eine 
ordentliche Leistung auf die Bahn, sodass schon nach der ersten Bahn ein Vorsprung erspielt werden 
konnte. Auf der zweiten Bahn ließen dann vor allem Lisa Köhler und Bianca Mayer Einiges an Kegel 
liegen. Mit 420 Kegel (Sabina Beutel), 402 Kegel (Lisa Köhler) und 439 Kegel (Bianca Mayer) lautete 
der Vorsprung nach dem Starttrio dennoch 33 Kegel, da auch die Gegnerinnen nicht besser zurecht 
kamen und sogar auswechseln mussten.  
Das Schlusstrio bildeten dann Dana Schmitt, Michaela Biebinger und Tina Wagner. Alle drei kamen 
gut ins Spiel und schafften es, den Vorsprung nach der ersten Bahn auf gute 49 Kegel auszubauen. 
Doch auf der zweiten Bahn verlor man in die Vollen an Boden und es wurde noch einmal spannend. 
Mit 413 Kegel (Dana Schmitt), sehr guten 458 Kegel (Michaela Biebinger) und 445 Kegel (Tina 
Wagner) ließ man am Ende aber nichts mehr anbrennen. Der Endstand lautete 2577:2541, die 
Mission Klassenerhalt war erfüllt. 
 
„Auch auf diesem Weg möchten wir uns noch einmal bei allen bedanken, die uns gestern und auch 
die gesamte Saison über unterstützt haben – es war sensationell, ihr habt viel zu diesem Sieg 
beigetragen!! Wir sind überglücklich, dass wir die Saison noch so positiv abschließen konnten. Und 
jetzt verabschieden wir uns in die wohlverdiente Rundenpause, freuen uns auf die nächste Saison in 
der ersten Bundesliga und hoffen, dass ihr uns auch dann wieder so toll unterstützt!“  

 
…Denn wir sind gekommen, um zu bleiben… 

 
 

Lisa Köhler 


