
Nächster Auswärtserfolg in Plankstadt 

Beim weiteren Auswärts – Testspiel in Plankstadt gewann der TuS die Partie deutlich, ohne jedoch 

wirklich zu glänzen. Zu harmlos agierte der Gastgeber, welcher personell auch nicht mit der besten 

Mannschaft an den Start gehen konnte. Mit jeweils 8 Spielern siegte  Gerolsheim  mit 7451:7209, 

wobei bei Plankstadt aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls nur 7 Spieler zu Verfügung standen und 

daher Marcel Emrath aushalf und nochmals 200 Wurf im Schlussabschnitt für Plankstadt 

absolvierte. 

Im Vorfeld wurde vereinbart, dass zweimal 4 Spieler jeder Mannschaft auf der schönen 8 Bahnen 

Anlage in Plankstadt spielen sollten, so dass die Partie recht zügig von Statten gehen konnte. 

Beim TuS waren André, Timo, Marcel und Patrick zu Beginn auf der Bahn. Alle 4 taten sich doch 

recht schwer ins Spiel zu finden und kämpften mit den unterschiedlich laufenden Bahnen in 

Plankstadt. André gewann sein Duell gegen den stärksten Plankstädter Timo Stadler knapp mit 

963:960, war aber gerade mit seinem sonst eher starken Spiel in die Vollen nicht zufrieden. 

Ordentlich aber seine Abräumleistung (354). Marcel ist nach der langen Vorsaison noch nicht 

wieder voll im Training, was man seinem Spiel auch anmerkte. Er kam auf für seine Verhältnisse 

magere 919. Timo setzte die erste Bahn völlig in den Sand, kam dann aber etwas besser ins Spiel 

und erreichte letztlich 893. Patrick hatte auf der dritten Bahn einen kurzen Hänger und kam auf 903 

Kegel. Wir lagen damit mit 94 Kegel in Front, aber unter dem Strich waren die Leistungen hier sich 

noch ausbaufähig. Im zweiten Durchgang spielten nun Jürgen, Holger, Christian Buck und Tobias 

für uns. Jürgen zeigte dabei mal wieder, warum Plankstadt sein altes Wohnzimmer ist und erspielte 

mit guten 987 Kegeln die Tagesbestleistung. Holger hatte einige Startschwierigkeiten, kam aber 

gegen Ende der Partie immer besser ins Spiel und erreichte ordentliche 959. Christian hatte 2 starke 

und zwei mäßige Bahnen für 920 und Tobi kam aufgrund starker Volle (630) mit 907 zumindest 

auch über die 900er Marke. Beim Gastgeber kam unser Marcel mit seinem zweiten Start auch 

nochmal auf 934 Kegel. 

Somit gewannen wir recht deutlich, ohne aber jetzt die ganz großen Zahlen auf die Anzeige zu 

bringen. So richtig in Bundesligaform kommen wir irgendwie noch nicht in dieser Vorbereitung. 

Aber ein wenig Zeit bleibt ja noch und nun freuen wir uns alle auf den Trainingsauftakt auf den 

erneuerten TuS Bahnen nächste Woche. Beim nächsten Testspiel zu Hause gegen Kronau am 18.08. 

werden wir dann sehen, was auf der überholten Anlage möglich sein wird. 


