
Großer Kampf wird nicht belohnt – Post SV unterliegt in denkwürdigem Spiel 

dem Spitzenteam aus Ebersweier/Gengenbach 

Was die zahlreichen Zuschauer am Samstag im Postsportzentrum geboten 

bekamen, war Werbung für den Kegelsport. Viele Zuschauer, tolle Ergebnisse, 

eine phantastische Atmosphäre und Spannung bis zum letzten Wurf. Die Gäste 

waren aus dem Schwarzwald mit einem gut gefüllten Bus gekommen und 

brachten zahlreiche Fans mit. Aber auch wir hatten viele Anhänger mobilisiert. 

Und das Spiel wurde diesem tollen Rahmen absolut gerecht. Wir konnten dem 

Tabellenzweiten absolut Paroli bieten und lagen von der ersten gespielten bis 

zur vorletzten Kugel der Partie in Front. Nur dem alles überragenden Klaus 

Dieter Rieger bei den Gästen war an diesem Tag nicht beizukommen. Mit 

sensationellem Abräumspiel (auf den letzten 11 Wurf 60 Kegel) und neuem 

Bahnrekord von 1073 dreht er die Partie im Alleingang. Entsprechend groß war 

der Jubel bei den Gästen und zunächst die Enttäuschung bei uns. Aber beiden 

Teams und den entsprechenden Fans muss man ein Kompliment machen. Gute 

Leistungen des Gegners wurden stets anerkannt und honoriert und trotz aller 

Euphorie auf beiden Seiten war die Atmosphäre immer freundschaftlich. So fiel 

es und auch nicht schwer, dieses tolle Spiel mit einem gemeinsamen Essen mit 

den Gästen ausklingen zu lassen. 

 

Post SV – KSG Ebersweier /Gengenbach  5856:5863 

Wir eröffneten die Partie mit Gerhard Bernatz und André Maul gegen Bernd 

Wiegele und einen der absoluten Top Spieler der Liga – Simon Haas. Und 

sowohl Gerhard als auch André zeigten gleich mal, dass wir den Favoriten 

durchaus in Bedrängnis bringen können. Mit herausragenden 182 (Gerhard) 

und 174 (André) in die Vollen setzten wir die Schwarzwälder sofort unter Druck. 

Wir konnten uns auch im Laufe der Partie immer weiter absetzen. Gerhard 

hatte Wiegele sicher im Griff und André konnte gegen Haas doch etwas 

überraschend einen  deutlichen Vorsprung erzielen. Mit guten 995 von Gerhard 

und ganz starken 1044 (V689/R355) von André gingen wir doch ein wenig 

überraschend mit 90 Kegeln in Führung. Die Stimmung war dank der 

zahlreichen Fans auf beiden Seiten famos und dies setzte sich auch im 

Mittelpaar fort. Hier war es leider so, dass Patrick Mohr zum wiederholten 

Male nicht die Verfassung der Vorrunde zeigen konnte und sich zu allem 



Überfluss auch noch am Knöchel verletzte. Mehr schlecht als recht biss er sich 

durch die Partie, konnte aber mit dürftigen 910 gegen einen ebenfalls schwach 

agierenden Lienhardt noch 2 Kegel gutmachen. Ralph Nufer hingegen spielte zu 

Beginn stark, hatte dann aber wie so meist Probleme auf Bahn 2. Doch dank 

einer ganz starken Schlussbahn von 275 konnte er mit sehr guten 997 den stark 

spielenden Weber (981) ebenfalls distanzieren und den Post SV somit mit doch 

schon komfortablen 108 Kegeln in Front bringen. Doch die Gäste hatten mit 

Pauli und Rieger noch ein starkes und erfahrenes Schlusspaar am Start. Bei uns 

sollten Torsten Natusch und Uwe Göhlich den Vorsprung verteidigen. Zunächst 

sah es auch super aus, den vor allem in die Vollen und mit den ersten paar 

Würfen ins Abräumen konnten wir noch weiter davonziehen.  Torsten hatte 

dabei mit 28 Wurf schon 200 auf der Anzeige stehen und alles sah nach einem 

klaren Sieg für uns aus. Doch einige Unkonzentriertheiten  ließen Torsten 

„nur“ auf 257 kommen und Rieger konnte hier mit den letzten paar Würfen 

noch fast gleichziehen. Infolge dessen wahren es nun die Gäste, die verstärkt 

den Ton angaben. Vor allem Klaus  Dieter Rieger spielte nun wie aus einem 

Guss und unser Vorsprung schwand immer weiter. Obwohl Uwe und Torsten 

alles versuchten, kam Ebersweier immer näher. 10 Wurf vor Schluss hatten wir 

immer noch gute Hoffnung auf einen Sieg, aber zwei Fehlwürfe auf unserer 

Seite und das unglaublich sichere Abräumspiel Riegers besiegelten schließlich 

unser Schicksal. Mit dem vorletzten Wurf der Partie gingen die Gäste erstmals 

in Führung und nahmen die Punkte nun doch mit. Der Jubel war 

dementsprechend groß - wir ließen aber nur kurzzeitig die Köpfe hängen.  

Rieger erspielte sich schließlich mit 1073 (V674/A399) einen neuen Bahnrekord. 

Bei uns kamen Uwe auf 934 und Torsten auf 976, wobei beide wirklich 

kämpften bis zum letzten Wurf. Beide Teams waren sich am Ende einig, eine 

wirklich außergewöhnliche Partie erlebt zu haben. 

 


