
3. Runde DKBC-Pokal 

Am kommenden Samstag um 13:00 Uhr empfangen die 

Männer des TuS Gerolsheim Bundesligist KC Schwabsberg 
e.V. im Leininger Land. 

Die Rollen bei dem Drittrundenduell sind klar verteilt und 
die Favoritenrolle gebührt den Gästen aus dem 
Ostalbkreis. 
In der Bundesliga rangieren die Schwabsberger momentan 
auf Platz acht und stecken damit nach sieben Spieltag im 
Abstiegskampf. Vergangene Woche musste der 
Bundesligist im württembergischen Derby eine ebenso 
bittere wie deutliche Heimniederlage gegen den direkten 
Konkurrenten aus Friedrichshafen hinnehmen. Der NBC-
Pokalsieger von 2017 und Dritter der Champions League 
aus dem Jahr 2018 wird also den Pokal nutzen wollen, um 
neues Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben im 
Ligaalltag zu tanken. Gespannt darf man sein, was 
Spitzenspieler Fabian Seitz – ehemaliger Einzel- und 
Mannschaftsweltmeister – auf die Gerolsheimer Bahnen 
zaubert, erst Mitte Oktober schraubte er den Bahnrekord in 
Lorsch auf 693 Kegel. Aber auch die anderen Akteure wie 
Daniel Beier, Ronald Endraß oder Stephan Drexler sind für 
hohe Zahlen prädestiniert. Beim letztjährigen Karlsberg-
Cup stellte bereits Bastian Hopp mit 625 Kegeln und als 15. 
in der Gesamtwertung seine Qualität in Gerolsheim unter 
Beweis. 

Die Mannschaft von Sportwart Jürgen Staab hingegen 
möchte den Schwung aus den letzten beiden Erfolgen 
mitnehmen. Insbesondere der Heimsieg gegen Mehlingen 
zeigt die ansteigende Form, allerdings trat man auch 
erstmals seit Wochen in Bestbesetzung an. Welche 
Startformation die Mammutaufgabe gegen den 
Bundesligisten bewältigen wird, muss aber die 
Trainingswoche zeigen. Vor allem Christian Mattern ist 
weiterhin von Rückenproblemen geplagt und auch „Stand-
by-Spieler“ Uwe Köhler ist nicht zwingend verfügbar. 
Letztlich ist es aber egal, wer zur Kugel greifen wird, man 
bleibt klarer Außenseiter und jeder Satzgewinn muss als 
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Erfolg gesehen werden. Oder kann sogar der ganz große 
Coup gelingen? 

Wie bei allen Spielen des TuS ist der Eintritt frei. 

Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit das Spiel 
auf Sportdeutschland.tv 
( https://sportdeutschland.tv/…/dkbc-pokal-maenner-tus-
gerols… ) oder im Liveticker in Tickaroo 

( https://www.dkbc.de/ergebnisdienst/… ) zu verfolgen 
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