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Schwierige Pokalaufgabe für TuS-Kegler – Zweite Runde am Wochenende 

In der zweiten Runde des DCU-Pokals steht den Bundesligakeglern des TuS Gerolsheim eine 

schwierige, aber durchaus machbare Aufgabe am kommenden Samstag bevor. Neben dem 

gastgebenden SKC 46 Kronau sind die SG Hainhausen und der SKC Monsheim Gegner beim Spiel mit 

vier Mann je 100 Wurf. 

Als unterklassiger Verein genießen die Kronauer Heimrecht. Als Tabellenführer der Verbandsliga 

Baden sollten sie aber keinesfalls unterschätzt werden. Nach acht Spieltagen kassierten die Badener 

lediglich eine Niederlage und profitieren dabei auch von der nicht einfachen Bahnanlage. In der 

ersten Pokalrunde konnten sie sich in einem engen Kampf mit zwei weiteren Verbandsligisten 

behaupten. 

Zweitligist SG Hainhausen hinkt momentan den eigenen Ansprüchen etwas hinterher. Einem 

makellosen Saisonauftakt mit fünf Siegen folgte nun eine ebenso lange Pleitenserie. Auf den 

angepeilten Relegationsplatz hat man bereits vier Minuspunkte Rückstand. Dennoch ist die junge 

Truppe von Trainer Frank Thies gerade im Pokal immer wieder zu außergewöhnlichen Leistungen 

fähig. 2015 konnten die „Rodgauer Jungs“ sogar den Pott holen und im darauffolgenden Jahr wurde 

man beachtlicher Vierter. Zum Auftakt reichte den Hainhausern ein zweiter Platz hinter Bundesligist 

Plankstadt, aber souverän vor der unterklassigen Konkurrenz. 

Der SKC Monsheim ist im Ligaspielbetrieb mit einem ausgeglichenen Punktekonto voll im Soll und 

liegt damit knapp vor den Gerolsheimern. Der Derbycharakter verleiht dem Pokalturnier zusätzliches 

Feuer, zumal die Monsheimer auch im Pokal alles daran setzen werden, dem Lokalrivalen ein 

Schnippchen zu schlagen. Ob die Rheinhessen in Kronau ebenso auftrumpfen können wie in Runde 

eins, als man im sächsischen Fraureuth die Zweitligisten Lampertheim und Walldorf deutlich auf die 

Plätze verwies, wird der kommende Samstag zeigen. 

Auch die Gerolsheimer sind mit ihrer Punktausbeute im Ligaoberhaus zufrieden und haben ihre 

Hausaufgaben gemacht. Vor den letzten beiden Ligaspielen im Jahr 2017 will man auch den 

Pokalwettbewerb erfolgreich gestalten. Im Gegensatz zur ersten Pokalrunde, als man in Karlsruhe 

gegen unterklassige Teams mit einer besseren zweiten Mannschaft auflief und die Vorbereitung auf 

die Liga Priorität hatte, werden die Spitzenspieler André Maul und Marcel Emrath im Pokalkader 

erwartet. Neben diesen beiden sollen die in der Erstrundenpartie erfolgreichen Roland Walther und 

Alain Karsai zum Einsatz kommen. Als Ersatzspieler steht Michael Emrath bereit. Die abschließende 

Aufstellung wird Sportwart Jürgen Dämgen aber erst kurzfristig bekannt geben. 

 


