
Unnötige Niederlage in Kelsterbach – Lange Zeit am Sieg geschnuppert

Beim ersten Auswärtsspiel dieses Jahr führte uns die Reise nach Kelsterbach. Beim 
Spiel über 6 Bahnen lagen wir von Beginn an immer in Führung und konnten diese 
immer weiter ausbauen bis auf fast 100 Zähler. Erst im Verlauf des Schlusstrios kam 
der Gastgeber dank des überragenden Carsten Seib immer näher. Die Entscheidung 
fiel dann im letzten Räumen, als Kelsterbach gleich zu Beginn die entscheidenden 
Neuner gelangen, während unser Schlusstrio hier nicht mehr mithalten konnte. Eine 
im Nachhinein vergebene Chance, denn Kelsterbach wäre an diesem Tag durchaus zu 
knacken gewesen. Aber letztlich war die Schwäche im Abräumen auf unserer Seite 
spielentscheidend, wo wir fast 100 Zähler hinter dem Gegner zurückblieben.

SG Kelsterbach – Post SV 5526:5483

Mit Marcus Neber, André Maul und Gerhard Bernatz gingen wir beim Spiel über 6 
Bahnen an den Start. Alle drei Postler agierten solide, ohne aber wirklich glänzen zu 
können.  Vor  allem  im  Abräumen  war  bei  Ergebnissen  zwischen  290  und  305 
definitiv noch Luft nach oben. So agierten wir zwar kompakt, versäumten es aber ein 
größeres Polster als 40 Kegel zu erspielen. Marcus kam nach dürftigem Auftakt noch 
auf  910  Kegel,  Gerhard  erspielte  sich  906  und  André  konnte  seine  Leistung  der 
Vorwoche mit 923 leider auch nicht ganz bestätigen. Somit lagen wir zwar vorne,  
wussten  aber,  das  mit  Carsten  Seib  der  alles  überragende  Akteur  der 
Heimmannschaft  noch  auf  uns  wartete.  Doch  das  Spiel  nahm  dann  einen 
unerwarteten Verlauf. Seib agiert zwar gut, aber der stark beginnende Ralph Nufer 
blieb mit 489 zu 491 dran. Sven und Uwe Göhlich begannen vor allem in die Vollen 
überragend und Mitte der zweiten Bahn waren wir fast auf 100 Zähler enteilt. Doch 
beim Spiel über 6 Bahnen ist dass noch längst keine Entscheidung. Und leider verlor 
Sven plötzlich seine Linie und spielt mit 207 und 210 zwei schwache Bahnen. Da 
Seib hingegen mit 267  konterte, waren wir vor der letzten Bahn nur noch 4 Kegel in 
Front. Auch hier war es dann so, dass wir beim Spiel in die Vollen stark waren, aber 
sobald  wir  ins  Räumen  gingen,  wendeten  sich  die  Vorzeichen.  Alle  drei 
Kelsterbacher spielten gleich zu Beginn einen oder zwei Neuner und wir gerieten ins 
Hintertreffen. Sven fing sich nun zwar wieder, aber jetzt kamen und Uwe und Ralph 
leider nicht mehr so gut zurecht. Somit mussten wir uns letztlich doch mit 43 Kegel 
geschlagen geben, was den tatsächlichen Spielverlauf aber nicht wiedergibt. Bei uns 
spielten noch Sven 896, Uwe 909 und Ralph als bester Postler an diesem Tag 939. 
Wir agierten zwar sehr geschlossen, aber ein überragendes Ergebnis wie die 1007 
von Carsten Seib fehlte uns an diesem Tage. 


