
TuS startet mit Niederlage in Vorbereitung – Wenig Licht und viel Schatten beim Auftakt 

 

Mit einer mässigen Leistung und einer vermeidbaren 5515:5564 Niederlage ist der TuS Gerolsheim 

in die Saisonvorbereitung gestartet. Einzig Neu-Kapitän André Maul mit glatten 1000 Kegel und 

mit Abstrichen noch Michael Emrath mit 951 Kegeln bewiesen schon eine annehmbare Form. Auf 

den Rest des Team wartet noch einiges an Trainingsarbeit, bevor die Saison beginnt. 

 

Mit einer deutlich veränderten Formation im Vergleich zur alten Saison ging der Tus in den Auftakt 

zur Vorbereitung gegen dem ambitionierten Hessenligisten aus Rüsselsheim. Timo Nickel bildete 

hier zusammen mit André Maul die Startachse. Nickel begann stark, doch eine Fehlwurfserie kurz 

vor Ende der ersten Bahn brachte ihn doch sichtlich aus dem Konzept. Letztlich blieb der 

Totalisator für ihn schon bei 877 Kegeln stehen. Maul hingegen spielte schon recht ordentlich für 

den frühen Zeitpunkt der Saison und lieferte sich ein schönes Duell gegen Steffen Weyrich, welches 

er mit guten 1000 gegen 984 für sich entscheiden konnte. Mit 56 Kegel Vorsprung gingen Tobias 

Bethge und Christian Buck im Mittelpaar an den Start. Trotz eher mässigen Leistungen (919 von 

Buck und 904 von Bethge) gelang es den Beiden, den Vorsprung auf 96 Kegel auszubauen. 

Aufgrund der Stärke des gegnerischen Schlusspaares aber alles andere als ein beruhigendes Polster. 

Uns so kam es dann auch leider – Markus Biebinger und Marcel Emrath verschliefen den Start mit 

207 bzw. 209 leider völlig, was der Gegner auch gleich ausnutzte. Gerade der Alt-Internationale 

Stefan Beck, welcher nach 17 Jahren Bundesliga in Mörfelden in seinen Heimatverein Rüsselsheim 

zurückkehrte, drückte dem Spiel nun seinen Stempel auf . Mit tagesbesten 1030 Kegeln drehte er 

die Partie quasi im Alleingang. Biebinger fand eigentlich zu keiner Zeit wirklich ins Spiel und blieb  

mit 864 doch ein wenig unter den Erwartungen. Marcel Emrath fand nun doch etwas besser in die 

Partie und gewann sein Duell gegen den starken Fabian Weyrich ( 5. Deutscher Meister bei den 

Herren in diesem Jahr)  mit 951 zu 930.   

Doch unter dem Strich waren die vielen Fehlwürfe und das schwache Abräumergebnis beim TuS 

ausschlaggebend für die Niederlage. Allerdings sollte man diesen frühen Test auch nicht 

überbewerten. Gerade mit dem Wissen noch einige personelle Alternativen zu haben, welcher erst 

später in die Vorbereitung einsteigen werden. Möglichkeit dazu besteht bereits am kommenden 

Samstag, wenn der TuS zum nächsten Test nach Haßloch reisen wird. 
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