
Deutliche Schlappe bei Mörfeldener Bundesligareserve – erneut 

eklatante Schwäche im Abräumen 

 

Für das Spiel bei Olympia Mörfelden 2 rechneten wir uns im Vorfeld 

durchaus Siegchancen aus, da der Gastgeber zum einem noch mit 

Personalproblemen zu kämpfen hat und zum anderen noch keinen Sieg 

eingefahren hatte. Allerdings präsentierte sich das Team mir Ausnahme 

von André und Ralph viel zu schwach auf der wirklich gut fallenden 

Anlage in Mörfelden. Ganz eklatant war wiederum die Schwäche im 

Abräumen, wo wir zum wiederholten Male deutlich mit 1866:2034 

unterlagen. Für die kommenden schwierigen Aufgaben (in Hainstadt, in 

Nauheim und gegen Schifferstadt) muss auf jeden Fall eine deutliche 

Leistungssteigerung her, sonst finden wir uns ganz schnell im 

Abstiegskampf wieder. 

 

 

Olympia Mörfelden 2  -  Post SV  5731:5589 

 

Beim Spiel über 6 Bahnen begannen wir wie schon im Kelsterbach mit 

Marcus Neber, André Maul und Gerhard Bernatz. Schon zu Beginn 

gerieten wir trotz einer starken Bahn von André (256) gleich in 

Rückstand. Vor allem Gerhard  agierte doch sehr unsicher und fand zu 

keiner Zeit wirklich seinen Rhythmus. Er blieb am Ende auch mit 

mageren 884 Kegeln schlechtester Postler an diesem Tag und gab im 

direkten Duell 65 Zähler ab. Marcus spielte 3 Bahnen lang wirklich gut, 

ließ sich aber auf der letzten Bahn ein wenig aus der Fassung bringen und 

schloss sein Spiel daher auch nur mit 919 ab – hier wäre definitiv mehr 

möglich gewesen. André lieferte sich derweil ein packendes Duell mit 

Robert Nägel. Während André zu Beginn die Nase vorne hatte, kam 

Nägel auf den zweiten 100 Wurf immer besser ins Spiel. André haderte 

derweil mit einem etwas unglücklichen Kegelschlag im Räumen und war 

deshalb am Ende trotz sehr guter 994 (V665/A329) nicht vollends 

zufrieden. Nägel kam dabei ebenfalls auf starke 993 Kegel. In Summe 

bedeutete dies bereits einen Rückstand von 104 Kegeln, der in dieser 

Höhe so eigentlich nicht eingeplant war. Im Schlusstrio versuchten Ralph 

Nufer, Uwe Göhlich und Torsten Natusch noch alles, aber bereits nach 

der ersten Bahn war das Spiel praktisch entschieden. Obwohl Ralph mit 

tollen 265 begann, gerieten wir aufgrund Uwes schwacher erster Bahn 

(204) noch deutlicher in Rückstand. Danach verlief die Partie 

ausgeglichen, ohne dass wir aber jemals wirklich in Schlagdistanz kamen. 

Die Gastgeber spulten ihr Pensum locker runter und brachten das Spiel 

sicher nach Hause. Uwe steigerte sich zwar ein wenig, aber auch seine 

904 waren für die Bahn in Mörfelden zu wenig. Torsten agierte in seinem 



ersten Spiel in der ersten Mannschaft diese Saison solide und kam auf 

926. Ralph konnte das Niveau leider auch nicht ganz halten, erzielte aber 

mit 962 ebenfalls noch ein gutes und den Bahnen entsprechendes Resultat.  


