
Wochenendrückblick 

Die TuS-Teams konnten am vergangenen Wochenende ihr 
Heimspiele siegreich gestalten, während sich die Dritte auswärts 
geschlagen geben musste. 

------------ 

Regionalliga Männer 

In einem fast bis zum Schluss spannenden Spiel fuhr die erste 
Männermannschaft einen wichtigen Erfolg gegen den SKC 
Mehlingen e.V. ein. Mit dem 6:2-Sieg (3549:3469) konnte man sich 
etwas vom unteren Tabellendrittel absetzen, auch wenn die Tabelle 
aufgrund vieler ausstehender Nachholspiele noch etwas verzerrt 
ist. 

Im Startdurchgang sollten Kapitän Kevin Günderoth und Christian 
Mattern die Marschrichtung vorgeben. Insbesondere der immer 
noch von Rückenbeschwerden geplagte Mattern erwischte einen 
klasse Start, musste aber dem hohen Tempo Tribut zollen. Sein 
Kontrahent nutzte dies mit einer 190er-Serie im dritten Satz. Am 
Ende fehlten dem Gerolsheimer die Kräfte und ein Kegel, um das 
Duell für sich zu entscheiden (2:2, 600:624). Günderoth agierte drei 
Bahnen konstant und zündete im letzten Durchgang nochmal den 
Turbo, so dass er sein Duell souverän mit 3:1 Sätzen und 620:585 
Kegeln gewann. 

Die Mittelachse sollte nun an die guten Leistungen anknüpfen und 
vor allem die Punkte einfahren, wusste man doch um die Stärke der 
Gäste im Schlussdurchgang. Hier bewies erneut Alain Karsai seine 
momentane Form und ließ seinem Gegner keine Chance. Beim 3:1 
machte er auch in den Gesamtkegeln (600:548) wichtige Kegel gut. 
Wie schon zuletzt erwischte Uwe Köhler keinen guten Start, biss 
sich aber ins Spiel. Erneut hatte er trotz weniger Kegel (566:567) in 
den Sätzen mit 2,5:1,5 die Nase vorn und sicherte so den dritten 
MP. 

Das routinierte Schlusspaar mit Jürgen Staab und Bernd Günderoth 
sollten nun den Sieg nach Hause fahren. Doch zunächst machten 
die Gäste einiges an Boden gut. Als dann der zweite Satz 
ausgeglichen verlief und in der dritten Serie der Kegelabstand 
deutlich vergrößert wurde, zweifelte niemand mehr am Erfolg der 
Hausherren. Günderoth sicherte sich mit 3:1 (576:523) den MP, 
während Sportwart Staab mit 0,5:3,5 und 587:622 Kegeln den 
Kürzeren zog. 

Entscheidend für den Erfolg war die mannschaftliche 
Geschlossenheit. Auch wurde der leichte Aufwärtstrend der letzten 
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Wochen bestätigt, so dass man in der Pokalpause vollkommen 
befreit und ohne Druck agieren kann. 

-------------- 

Regionalliga Frauen 

Die Gerolsheimer Frauen gewannen gegen ersatzgeschwächte 
Gäste von der TSG Kaiserslautern Kegeln ungefährdet mit 6:2 MP 
und 3260:3083 Kegeln. Damit bleiben sie auf Tuchfühlung zur 
Tabellenspitze. 

Bereits das Startduo mit Tina Wagner und Kerstin Dietz stellte die 
Weichen auf Sieg. Beide gaben nur einen Satz ab und schafften ein 
ordentliches Polster in den Gesamtkegeln. Dietz blieb als 
Tagesbeste bei ihren 594 Kegeln ohne Satzverlust und Wagner 
stellte den Totalisator auf 574 Kegel. 

Im Mittelabschnitt musste Michaela Houben kurz vor der Hälfte 
passen und verschaffte so Sarah Rau ein unerwartetes Comeback. 
Gemeinsam erzielten sie 486 Kegel und musste sich ihrer 
Kontrahentin mit 1:3 geschlagen geben. Mit ihnen sicherte Laura 
Nickel nach Satzgleichstand und 525 Kegeln einen weiteren MP. 

Im Schlussdurchgang sicherte dann insbesondere Vanessa Neber 
mit neuer Bestleistung von 571 Kegeln den Erfolg ab. Sonja Mohr 
hatte mit 510 Kegeln gegen die beste Gästespielerin (578) keine 
Chance und blieb ohne Satzgewinn. 

------------ 

Weitere Teams: 

Im Duell der Reserven hatte die Gerolsheimer gegen Mehlingen den 
längeren Atem und das Glück auf ihrer Seite. Beim 5:3 nach MP 
gaben acht Kegel mehr den Ausschlag (3295:3287). Für die 
Duellsiege sorgten Timo Nickel (580), Karolj Marton (577) und 
Wilfried Junghans (553). 

Die Dritte war in Frankenthal gegen die BSG Giulini beim 1:7 
(3202:3055) ohne Chance. Für den Ehrenpunkt sorgte Michael 
Dobberstein (561). Auch die Nachwuchsspieler Marvin Wind (479) 
und Tarik Arslan (476) machte ihre Sache gut. 
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