
Gelungene Generalprobe für den TuS 

Beim finalen Test vor Saisonbeginn gab es für den TuS beim Spiel gegen Lampertheim sehr viel 

Licht und nur wenig Schatten. Beim Spiel 8 gegen 8 ging  Gerolsheim nur deshalb als Verlierer mit 

7641:7771 gegen den Erstligaaufsteiger von der Bahn, weil Dieter Staab leicht angeschlagen sein 

Spiel bereits auf der dritten Bahn beendete. Zu diesem Zeitpunkt lag der TuS aber klar in Führung 

und hätte die Partie sicher locker nach Hause gebracht. Rechnet man die stärksten 6 Spieler auf 

beiden Seiten zusammen, kommen wir auf ein Ergebnis von 6051:5914. Dies gibt dem Team eine 

Menge Selbstvertrauen vor Saisonstart, da wir damit nicht nur eine starke Mannschaft zu Hause klar 

geschlagen haben, sondern auch einen inoffiziellen Vereinsrekord erzielt haben. 

 

Im ersten Durchgang schickten wir mit Tobi und Patrick unsere beiden Jüngsten ins Rennen.Und 

mit dem Wissen, dass beide um einen Platz in der ersten Mannschaft kämpfen, brannten sie ein 

echtes Feuerwerk ab. Patrick bestätigte seine beeindruckende Form auf der Heimbahn und kam mit 

starken 1016 jetzt zum wiederholten Male auf ein vierstelliges Ergebnis. Noch besser machte es 

Tobi. Nach grandioser erster Bahn  (280) und einem leichten Hänger in Durchgang 2, steigerte er 

sich gegen Ende wieder und kam mit ganz starken 1033 auf eine neue persönliche Bestleistung. 

Etwas überraschend konnten wir hier die Gäste mit 145 Kegeln ganz deutlich auf Abstand halten. 

Timo und André im 2 Durchgang wollten diesen nun mindestens weiter halten. Zu Beginn im 

Gleichschritt mit 268 bzw 265 gelang dies auch auf beeindruckende Weise. Leider ging dann bei 

Timo über weite Strecken nur noch sehr wenig zusammen und er musste mit 930 gegen einen guten 

Holger Tiemig (993) einiges abgeben. Anders hingegen André – gegen einen der nominell stärksten 

Lampertheimer Niklas Schulz, dominiert er doch recht deutlich. Mit ganz starken 819 nach drei 

Bahnen lag sogar die magische 1100 in der Luft, aber ein schwaches letztes Abräumen verhinderte 

den ganz großen Wurf. Dennoch blieb mit tollen 1074 das bisher stärkste Resultat auf der neuen 

Anlage auf dem Totalisator stehen. Mit knapp 200 Kegeln Vorsprung war die Partie nun eigentlich 

entschieden. Aber auch Christian Buck und Jürgen Staab wollten sich nun natürlich für den ersten 

Spieltag entsprechend empfehlen. Christian begann stark in die Vollen, verlor dann aber nach und 

nach den Faden. Im Gegensatz zu den starken Auftritten in der Fremde, blieb er diesmal zu Hause 

bei schwachen 928 Kegeln hängen. Routinier Jürgen hingegen spulte souverän sein Pensum ab und 

konnte mit guten 1006 bereist den vierten Tausender an diesem Tag für den TuS einfahren. Auf 

Seiten der Gäste konnte hier Ralf Schmitt mit 980 zumindest bedingt mithalten. Im letzten 

Durchgang dieses langen Kegelnachmittages gingen nun Christian Mattern und Dieter auf die Bahn. 

Bei Christian lief es wie beim ersten Auftritt zu Hause – etwas hadernd mit dem Kegelschlag und 

nicht wirklich zufrieden mit seinem Spiel, blieb der mit Abstand stärkste Heimspieler der Vorsaison 

bei 997 knapp unter der Schallmauer. Dieter begann gut mit 504 nach 100 Wurf, konnte aber 

aufgrund von Knieproblemen im Laufe der dritten Bahn sein Spiel nicht weiter fortsetzen. Die 

Gäste boten mit Back (992) und Kevin Günderoth (1027) nun ihr stärkstes Paar auf und konnten 

diesen Durchgang nun auch klar für sich entscheiden. 

Mit dem Wissen, dass Christian als absoluter Wettkampftyp sich in einem Punktspiel sicher noch 

steigern kann und mit Marcel ein weiterer Leistungsträger noch urlaubsbedingt gefehlt hat, gehen 

wir nun gut aufgestellt in die neue Zweitligasaison. Wir freuen uns auf den Auftakt gegen alte 

Bekannte aus Frankfurt Bockenheim. Die Sportwarte haben nun die Qual der Wahl, die beste erste 6 

für den Saisonauftakt zu finden. Spielbeginn ist hier am 08.09. um 13:00 in Gerolsheim. 

 

 

 

 


