
Big Points gegen Mörfelden –André und Sven diesmal die Garanten 

für den Sieg 

 

 

Das eminent wichtige Spiel gegen die Bundesligareserve von Olympia 

Mörfelden wurde mit einer wiederum starken Heimleistung gewonnen. 

Die Gäste boten mit Dill und Michel zwei bundesligaerfahrene Cracks 

auf und waren absolut ebenbürtig. Wie schon gegen Kelsterbach mussten 

wir wieder die 5600 überspielen, um die Gäste zu bezwingen. Bei einer 

Niederlage hätten wir die rote Laterne gehabt und vor allem den 

wichtigen direkten Vergleich gegen die Hessen verloren. Jetzt haben wir 

es jedoch selbst in der Hand, bei 3 noch ausstehenden Heimspielen den 

Klassenerhalt perfekt zu machen. 
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Bei der Mannschaftsaufstellung der Gäste wussten wir gleich, dass es 

heute eine harte Nummer geben würde. Mit Dill und Michel spielten 

erstmals in dieser Saison auswärts gleich 2 potentielle Erstligaspieler für  

Mörfelden. Beiden Mannschaften war klar, dass eine Niederlage den 

Klassenerhalt in weite Ferne rücken lässt und somit war die Anspannung 

von Beginn an zu spüren. Dafür entwickelte sich jedoch eine Partie auf 

wirklich gutem Niveau. Wir begannen wie gewohnt mit André und 

Gerhard gegen Veit und den starken Dill bei Mörfelden. Vor allem das 

Duell Dill/Maul prägte die Partie. André agierte stark, hatte aber dennoch 

drei Bahnen lang das Nachsehen gegen den ehemaligen 

Juniorennationalspieler. Mit 729:738 lag André vor der letzten Bahn 

zurück, doch hier konnte er vor allem durch mehrere Neuner im letzten 

Räumen glänzen. Famose 108 im Räumen brachten ihm schließlich die 

Tagesbestleistung von tollen 1001(V641/R360)  und einen knappen Sieg 

gegen die starken 991 von Johannes Dill. Gerhard hatte diesmal nicht 

ganz die Heimform der letzten Wochen, konnte aber dennoch mit soliden 

919 dazu beitragen, dass wir mit 33 Zählern Vorsprung ins Mittelpaar 

gingen. Hier kam bei uns Torsten Natusch für den erkrankten Marcus 

Neber in die Partie. Bärenstark beim Spiel in die Vollen, aber mit 

teilweise unerklärlichen Schwächen im Räumen kam Torsten auf 906  

konnte aber dennoch dem Altinternationalen Ludwig Keller 30 Kegel 

abnehmen. Ralph Nufer begann dagegen ganz schwach und kämpfte 

sichtlich an diesem Tag mit sich und der Bahn. Mit für seine Verhältnisse 

gerade noch akzeptablen 918 musste er Schulz bei den Gästen aber knapp 

ziehen lassen. Somit gingen wir mit 46 Zählern Vorsprung  in den 

Schlussabschnitt, wohl wissend, dass die Gäste mit Stephan Michel noch 



ein Ass im Ärmel hatten. Sven bekam bei uns die Aufgabe gegen Michel 

zu spielen und Uwe hatte es mit dem jungen Bittenbring zu tun. Leider 

hatte Uwe an diesem Tag ähnlich wie Torsten große Probleme im 

Räumen und ließ hier viele Kegel liegen. Mit 894 gab er genau die 46 

Zähler gegen seinen Gegner ab, welche wir Vorsprung hatten. Doch wie 

lief derweil dass Duell Sven gegen Michel? Michel begann wie erwartet 

bärenstark und legte gleich eine 250er Bahn hin, doch Sven blieb mit 240 

zumindest dran. Als dann der Hesse auch auf der zweiten Bahn stark 

agierte, lagen wir kurz vor Ende der Bahn gleichauf  mit Mörfelden. 

Doch gerade in dieser ganz schwierigen Phase zeigte Sven, warum er der 

geborene Schlussspieler ist. Mit den letzten 8 Würfen räumte er 

sagenhafte 53 Kegel ab, darunter 3 Neuner am Stück. Dies schien Michel 

doch ein wenig zu beeindrucken, da er durch ein verstochenes Bild gegen 

Ende Sven nicht mehr halten konnte. Bärenstarke 507 von Sven nach 2 

Bahnen hielten uns im Spiel und knapp in Führung. Doch die Partie blieb 

spannend bis zum Ende. Wir verteidigten zäh immer einen Vorsprung 

von ca. 30 Kegel und ließen die Gäste nicht rankommen. Bei Sven sah es 

sogar nach seinem ersten 1000er aus, aber diesen verpasste er dann doch 

ganz knapp. Mit 995 stellte er jedoch genau zur rechten Zeit eine neue 

persönliche Bestleistung auf und gewann uns die Partie. Nun haben wir es 

in der Hand mit dem nächsten Heimspiel gegen den Tabellenführer 

Hainstadt einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.  


