
Erstes Ausrufezeichen In der Vorbereitung – TuS mit starker Leistung zum Sieg gegen Kronau 

 

Beim ersten Test auf den überholten Bahnen konnte der TuS mit 5984:5816 einen letztlich noch 

deutlichen Sieg gegen einen starken Verbandsligisten aus Kronau feiern. In einem lange Zeit 

offenen Spiel mit teilweise richtig starken Ergebnissen auf beiden Seiten, setzte sich der TuS erst 

gegen Ende ein wenig ab. Auf jeden Fall ist uns jetzt schon klar, welche hohen Zahlen wir auf den 

jetzt wirklich sehr ergiebigen Bahnen spielen müssen, um auch in der 2.Bundesliga zu Hause zu 

bestehen. 

 

Wir eröffneten die Partie mit Marcel und André und mussten uns gleich richtig strecken, um an den 

starken Gästen dran zu bleiben. Diese genossen sichtlich die holzträchtigen Bahnen in Gerolsheim 

und agierten stark. Gerade der Ex-Erstligaspieler Zimmermann bei Kronau spielte groß auf und kam 

auf ganz starke 1053 Kegel. Marcel konnte hier nur bedingt dagegenhalten, kam aber immerhin mit 

guten 1001 auf sein erstes vierstelliges Ergebnis in der Vorbereitung. André fand zunächst 

überhaupt nicht in die Partie, brannte dann aber ab der zweiten Bahn ein Feuerwerk ab. Mit 

tagesbesten 1066 konnte er letztlich trotz des verpatzen Starts noch voll überzeugen und sorgte so 

für eine Führung von 54 Kegeln. Im Mittelabschnitt kamen nun Tobi und Timo zum Einsatz. Tobi 

begann bärenstark mit 264, konnte aber das hohe Niveau nicht ganz halten. Er kam letztlich auf 

ordentliche 967 und gewann sein Duell somit knapp. Bei Timo lief es nicht wirklich rund – erst eine 

starke letzte Bahn brachte ihn noch auf  922, womit er aber sichtlich nicht zufrieden war. 

Im Schlussabschnitt sprang Christian Mattern für den eigentlich vorgesehenen Dieter Staab ein, da 

dieser aufgrund von Rückenproblemen kurzfristig passen musste. Christian spielte ordentlich, hatte 

aber nicht immer das nötige Schlagglück und kam dennoch auf starke 1019. Zusammen mit ihm 

war Patrick am Start. 3 Bahnen lang spielte er recht unscheinbar, explodierte aber förmlich im auf 

seiner Schlussbahn (287) und kam mit 1009 ebenfalls auf ein vierstelliges Resultat. Highlight im 

Spiel war sicher die letzte Volle Bahn von den beiden als zusammen unglaubliche 378 ( Chris 190, 

Patrick 188) gespielt wurden. 

Alles in allem ein gelungenes Testspiel, was aber auch zeitgleich eine Warnung an uns sein sollte. 

Wir müssen uns mit der neuen Technik sicher auf höhere Zahlen einstellen. Ergebnisse von 5900 

und mehr werden auch in der 2. Bundesliga nun nötig sein, um die Heimspiele zu gewinnen. 

 


