
 

 

TuS gewinnt Hitzeschlacht in Haßloch – Christian Mattern überragend 

 

Bei tropischen Temperaturen gewann der TuS sein zweites Testspiel bei der TSG Haßloch mit 

5377:5130. Auf der äußerst anspruchsvollen Bahnen bewies Christian Mattern eine überragende 

Frühform und deklassierte alle anderen Starter zum Teil deutlich. Sowohl bei den restlichen 

Spielern des TuS,  als auch beim Gastgeber war trotz der schwierigen Rahmenbedingungen noch 

recht viel Sand im Getriebe. 

 

Mit dem vermutlichen Startpaar für die kommende Runde Mattern / Maul wollte der TuS beim 

Gastspiel in Haßloch gleich zu Beginn mal ein Zeichen setzen. Beide begannen auch gut, wobei 

André Maul doch immer wieder mit dem Kegelschlag dort haderte und an Ende des Spiels mit 

seinen 935 nicht wirklich zufrieden war. Sein direktes Duell gegen Stoner gewann er dennoch recht 

deutlich. Christian Mattern hingegen brannte auf seinen alten Heimbahnen ein wahres Feuerwerk 

ab. Gerade seine ersten 100 Wurf mit 533 waren eine Augenweide. Am Ende ließen die Kräfte bei 

ihm ein wenig nach, aber seine 1005 sind auf dieser Anlage ein wirklich herausragendes Resultat. 

Mit beruhigenden 191 Kegel Vorsprung ging der Tus ins Mittelpaar. Was die Ergebnisse von 

Christian und André wert waren, sollte sich immer mehr im Verlauf der Partie zeigen. Markus 

Biebinger erwischte einen völlig gebrauchten Tag und blieb bei 778 hängen. Die Brüder Staab 

teilten sich die 200 Wurf – während Dieter noch ordentliche 461 Kegel zu Fall brachte, fand Jürgen 

auch nie den richtigen Draht zu der Bahn und kam lediglich auf 419. Bezeichnend war, dass man 

mit diesen mageren Ergebnissen noch nicht mal Kegel abgab, da der Gastgeber auf gleichem 

Niveau agierte. Im Schlussabschnitt sollten wenigstens noch 2 mal die 900 geknackt werden. Auf 

Seiten des Gastgebers war Karl Heinz Nied mit 901 noch der stärkste Akteur. Beim TuS spielte 

Christian Buck recht solide auf und bezwang den nominell stärkste Heimspieler gar mit seinen 

910Kegeln. Bei Alain Karsai stand im Vordergrund, dass er nach überstandener Knieverletzung 

überhaupt durchspielen konnte. Er kam am Ende auf 869 Kegel. 

 

Alles in allem war auch beim zweiten Auftritt des Tus noch keine mannschaftliche Geschlossenheit 

erkennbar. Einzig ein überragender Christian Mattern konnte an diesem Tag ein Highlight setzen. 

Als Kontrastprogramm steht nächste Woche die Partie auf der holzträchtigen Anlage in Plankstadt 

auf dem Programm. Man darf gespannt sein, ob dabei einer der „Perspektivkandidaten“ eventuell 

mal ein Ausrufezeichen setzen kann. 

 

André Maul 

 

  


