
Rückblick 2. Spielwoche 
Während die Frauen in der Regionalliga ihren ersten Saisonerfolg 
feiern konnten, mussten die Männer die erste Niederlage hinnehmen. 
Die dritte Mannschaft konnte erfreulicherweise einen Heimerfolg 
verbuchen. 
----------- 
Regionalliga Frauen 
Ein auf dem Papier klaren Heimsieg konnten die TuSsis im zweiten 
Saisonspiel gegen den letztjährigen DCU-Bundesligisten DSKC Frisch 
Auf Leimen 2.0 feiern. Das 8:0 nach MP liest sich deutlicher als es 
sowohl die Gesamtkegel (3378:3302) als auch vier der sechs Duelle 
ausdrücken. 
Wie in der Vorwoche bildeten Vanessa Neber und Tina Wagner das 
Startduo. Beide zeigten sich verbessert und Kapitänin Wagner lieferte 
mit 591 Kegeln auch das Tagesbestergebnis ab. Nach Sätzen behielt sie 
mit 3:1 die Oberhand. Neuzugang Neber rettete ihren Kegelvorsprung 
der ersten drei Bahnen beim Gleichstand in den Sätzen über die 
Ziellinie (560:554).  
Anita Reichenbach und Laura Nickel bildeten die Mittelachse. Erstere 
wusste bei ihrem Saisonebüt zu überzeugen und konnte trotz weniger 
Gesamtkegel beim 3:1 nach Sätzen den MP sichern (572:575). Nickel 
ging schnell 2:0 in Führung und konnte ähnlich wie schon Neber ihren 
Kegelvorsprung verteidigen (523:516). 
Im Schlussabschnitt machten machten Kerstin Dietz und Sonja Mohr 
von Beginn an deutlich, wer an diesem Sonntag die Bahn als Sieger 
verlassen sollte. Dietz musste nach starkem Beginn etwas Federn 
lassen, hatte aber beim 4:0 (572:527) keine Probleme. Mohr verpatzte 
die dritte Bahn und musste so ihrer Gegnerin in den Gesamtkegeln 
den Vortritt lassen (560:580), hatte aber nach Sätzen (3:1) die Nase 
vorn. 
Mitt 3378 Kegeln erzielten die Frauen einen neuen 
Mannschaftsrekord. Aber gerade die engen Duelle zeigen, dass man in 
dieser Saison häufig ans Limit gehen und auch ab und an das 
Spielglück auf seiner Seite haben muss, um die Punkte in Gerolsheim 
zu behalten. An einem anderen Tag hätte die Partie auch 4:4 enden 
können. 
----------- 
Regionalliga Männer 
Bei Zweitligaabsteiger Kegelverein Liedolsheim 1996 e.V. kassierte 
die Truppe von Sportwart Jürgen eine deutliche Schlappe. Das 1:7 
nach MP (3392:3516) war nicht auf dem Papier, sondern auch auf der 
Platte deutlich. Insbesondere im Abräumen offenbarten die Gäste, die 
auf vier Positionen wechseln mussten, teils eklatante Schwächen. 
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Kevin Günderoth und Patrick Mohr bildeten das TuS-Startpaar. 
Kapitän Günderoth blieb lange am Tagesbesten Stefan Seitz dran, 
musste sich aber letztlich nach einer schwachen letzten Serie mit 1:3 
und 594:639 Kegeln geschlagen geben. Mohr war in drei Sätzen an 
seinem Kontrahenten dran, aber eine zu hohe Fehlerquote ließen 
keinen Satzgewinn zu (529:573). 
Bernd Günderoth und Karolj Marton sollten ihre Farben im zweiten 
Drittel im Spiel halten. Letzterer musste nach gutem Auftakt, seinen 
Gegner ziehen lassen und verlor sein Duell mit 1:3 (534:584). 
Dennoch zeigte er eine solide Vorstellung. Günderoth fand nur 
mühsam ins Spiel. Nach einem Erfolg in der zweiten Serie, sah es kurz 
danach aus, als könnte das Duell kippen. Aber auch er musste eine 1:3-
Niederlage akzeptieren (536:556). 
Im Schlussakkord konnten Christian Mattern und Marvin Biebinger 
nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Beide legten mit 172 und 177 
Kegeln los wie die Feuerwehr, mussten aber dem hohen 
Anfangstempo Tribut zollen. Biebinger verpasste mit 595 Kegeln nicht 
nur seinen ersten 600er, sondern auch den MP (1:3). Mattern 
hingegen holte mit einem 3:1 in den Sätzen und dem besten 
Gästergebnis von 604 Kegeln den Ehrenpunkt. 
Eine erwartbare Niederlage, die aber umso mehr schmerzt als das die 
Gastgeber durchaus Angriffsfläche boten.  
------------ 
Weitere Männerteams: 
Das Spiel der Reserve gegen SKK Barbarossa e.V. musste verlegt 
werden. 
Die Dritte konnte gegen die Zweitvertretung der KV Grünstadt 1975 
einen deutlichen 7:1-Erfolg feiern. Beste ihrer Truppe waren Albert 
Brunner (563) und Hans Jürgen Basler (541), der allerdings gegen den 
Tagesbesten Tony Brand (620) auf verlornem Posten stand 
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