
Franken Neustadt – TuS Gerolsheim 5552:5443 

Mit einer Niederlage im Gepäck musste der TuS die lange Heimreise nach dem Spiel in Neustadt 

antreten. Ein schwaches Auftreten im Mittelpaar verhinderte eine Überraschung. Im Start und 

Schlussabschnitt konnten wir beim Erstliga Aufsteiger durchaus überzeugen. 

Tobi und André eröffneten die Partie bei der befreundeten Truppe von Franken Neustadt. Die Bahn 

gilt wohl als die schwierigste Anlage in der ersten Liga - somit waren keine allzu hohen Ergebnisse 

zu erwarten. Dennoch begann André stark und lag drei Bahnen lang sogar auf Tausenderkurs. Erst 

gegen Ende musste er ein wenig abreißen lassen – wurde aber mit starken 980 Tagesbester der 

Partie. Gegen den stark eingeschätzten Michael Moosburger konnte er somit etwas überraschend 53 

Kegel heraus spielen. Tobi agierte solide und blieb mit seinen 884 an Bastian Bieberbach zumindest 

dran. Mit 39 Kegeln Vorsprung gingen Timo und Patrick im Mittelpaar an den Start. Diese sollten 

aber gegen  das routinierte Duo Gäbelein / J. Bieberbach einen schweren Stand haben. Beide 

Gerolsheimer hatte ihre liebe Mühe mit der Bahn. Nach mäßigen 852 ( Patrick) und 862 (Timo) 

mussten wir vor dem Schlusspaar einen Rückstand von 108 Kegeln hinnehmen. Jürgen Staab und 

Christian Buck spielten hier wieder absolut auf Augenhöhe mit den Franken, konnten aber aufgrund 

des großen Rückstands nicht mehr wirklich für Spannung sorgen. Jürgen erspielte hier ordentliche 

924 und Christian kam aufgrund seines starken Abräumspiels noch auf gute 941. Unter dem Strich 

kam dieser Test auch zum richtigen Zeitpunkt. Nach den teilweise extrem hohen Ergebnissen auf 

der überholten Ablage in Gerolsheim, wurden wir hier wieder ein wenig auf den Boden der Realität 

zurückgeholt. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass wir mit Marcel und Christian Mattern sicher eine 

realistische Siegchance beim Erstligaaufsteiger gehabt hätten. 

Nach dem Spiel konnten wir mit den sympathischen Franken noch bei leckeren Essen und kühlen 

Getränken lange fachsimpeln und analysieren. Auf diesem Wege auch nochmal ein herzliches 

Dankeschön an die tollen Gastgeber. 

Nächste Woche steht dann mit der Partie gegen einen weiteren Erstligaaufsteiger der letzte Test vor 

Saisonbeginn an. Der TuS tritt zu Hause gegen Lampertheim an. Hier darf man sicher wieder auf 

hohe Zahlen und den ein oder anderen Tausender hoffen. 

 


