
Kurz an zweiter Sensation in Folge geschnuppert – Knappe 

Niederlage beim Aufstiegsaspiranten Kuhardt 

 

 

Mit einer wiederum starken Auswärtsleistung hielten wir mehr als gut mit 

beim Gastspiel in Kuhardt. Der Gastgeber agierte nicht ganz auf dem 

gewohnten Niveau und fast wäre es uns gelungen, dies auch auszunutzen. 

Knackpunkt war eine unglaubliche Leistungsexplosion von Kuhardt auf 

der dritten Bahn im Startpaar. Wir spielten hier zwar ordentliche 483, 

mussten jedoch gegen die 568 der Gastgeber die entscheidenden Holz 

federn lassen. Diesem Rückstand liefen wir mehr oder weniger die ganze 

Zeit hinterher, aber Kuhardt konnte dann den Sieg doch knapp nach 

Hause bringen. Dennoch können wir auf dieser guten Leistung aufbauen 

und wollen den Schwung mit ins neue Jahr nehmen. Hier gilt es in den 

nun kommenden 6 Heimspielen entsprechend zu punkten.   

   

 

KSV Kuhardt – Post Ludwigshafen 5764:5722 

 

Genau wie in Rodalben wollten wir mit Gerhard Bernatz und André Maul 

im Startpaar möglichst lange gegen das starke Duo Mendel / Cartharius  

im Spiel bleiben. Wir begannen auch gut und konnten dank Andrés 505 

nach 100 Wurf das Spiel absolut ausgeglichen gestalten. Doch auf der 

dritten Bahn wurden wir förmlich überrollt. Trotz Ergebnissen um die 

240 gaben wir hier unglaubliche 85 Kegel ab, da vor allem Cartharius mit 

einer 291er Bahn glänzen konnte. Dennoch versuchten wir hier den 

Schaden zu begrenzen und nicht zu viele Kegel abzugeben. André musste 

Cartharius dann doch ziehen lassen, konnte aber mit sehr starken 996 

(365 geräumt) wiederum das beste Ergebnis beim Post SV erzielen. 

Gerhard steigerte sich nochmals auf seiner Schlussbahn und kam auf gute 

949. In Summe mussten wir jedoch gegen das mit Abstand stärkste Paar 

der Gastgeber 65 Kegel abgeben. Mit Marcus Neber und Ralph Nufer 

wollten wir hier nun ein wenig näherkommen. Doch leider blieben wir im 

ganzen Spiel ein wenig zu unkonstant. Glänzenden Phasen folgten immer 

wieder kurzzeitige Schwächeperioden, so dass wir gegen Ende gar noch 

weiter in Rückstand gerieten. Marcus kämpfte verbissen, musste mit 

seinen immer noch ordentlichen 926 aber seinen direkten Gegenspieler 

ein wenig ziehen lassen. Ralph kam auf starke 960 Kegel, aber auch er 

hatte eigentlich mehr drin. Mit nunmehr 95 Kegeln Rückstand und der 

Tatsache dass mit Marcus Wingerter der stärkste Spieler der Liga noch 

auf uns wartete, hatten wir eigentlich kaum noch Hoffnung das Spiel zu 

drehen. Sven und Uwe Göhlich kämpften trotzdem von Beginn an und 

gaben nicht auf. Wingerter spielte zwar stark, kam aber dennoch nicht 



ganz an sein normales Niveau heran. Gleichzeitig war Bauer auf Seiten 

der Gastgeber völlig von der Rolle. Als Uwe und Sven dann auf der 

zweiten Bahn zusammen knapp 500 spielten, wurde es zusehends ruhiger 

im Kuhardter Fanlager. Der Rückstand schmolz immer mehr und Mitte 

der letzten Bahn waren wir dann auf etwa 30 Kegel dran. Doch leider 

kamen wir nicht mehr näher und Kuhardt rettete mit Glück und Geschick 

42 Zähler Vorsprung ins Ziel. Sven hielt mit 949 im direkten Duell gegen 

Wingerter (981) ordentlich mit und Uwe konnte mit 942 gegen die 

Kombination Bauer / Weschenfelder 85 Kegel gutmachen. Obwohl wir 

leider keine Punkte aus der Südpfalz entführen konnten, sollte uns dieser 

gute Auftritt genug Selbstvertrauen für die kommenden Heimspiele im 

neuen Jahr geben.   


