
Kantersieg gegen völlig überforderte Schifferstädter – herausragendes 

Startpaar beim Post SV 

Die Pflichtaufgabe gegen den punktlosen Tabellenletzten aus Schifferstadt 

wurde vom Post SV problemlos gemeistert. Nach einem überragenden Beginn 

durch Gerhard und André war allerdings ein wenig die Luft raus aus dem Spiel. 

Die Gäste konnten eigentlich zu keiner Zeit Bundeligaformat unter Beweis 

stellen und so erlebten wir einen überaus ruhigen Kegel- Nachmittag im 

Postsportzentrum. 

 

 

Post SV – SG Schifferstadt  5821:5362 

Gerhard gegen seinen ehemaligen Verein und André bildeten wie gewohnt das 

Startpaar gegen die Rettichstädter. Da diese bisher alle Spiele zum Teil sehr 

deutlich verloren hatten, war auch uns klar, dass wir wohl eher nicht an unsere 

Leistungsgrenze gehen müssen. Dennoch begannen André und vor allem 

Gerhard furios. Gerhard eröffnete über 275 und 262 gleich mal mit 

phantastischen 537 die Partie und nahm damit seinem Gegner schon über 100 

Zähler ab. Aber auch André hatte sehr starke 510 nach 100 Wurf auf der 

Anzeige stehen, so dass die Partie mit 200 Kegel Vorsprung bereits zu dieser 

frühen Phase faktisch entschieden war. Gerhard hatte danach ein wenig 

Probleme, dieses herausragende Niveau zu halten, schloss aber dennoch mit 

ganz starken 1013 zu 857 seine Partie ab. Zu Hause eine Bank ist momentan 

André, der sich auf den zweiten 100 gar noch steigern konnte und gegen Ende 

sogar den Bahnrekord im Visier hatte. Ein 5-Wurf Bild kurz vor Ende 

verhinderte dies jedoch. Mit bärenstarken 1043 (V677/A366/0) gelang ihm 

dennoch das zweitbeste Ergebnis, welches jemals für den Post SV erzielt wurde. 

Sein Gegner war dagegen mit 828 doch total auf verlorenem Posten. Der Sieg 

war eigentlich sicher, aber nach dem tollen Auftakt schielte man schon auf den 

bisherigen Vereinsrekord von 5963. Doch bereits im Mittelpaar deutete sich an, 

dass dies noch ein weiter Weg sein sollte. Ralph Nufer spielte schon wie die 

ganze Saison zu Hause sehr solide, ohne dass der Knoten bisher mal so richtig 

geplatzt wäre. Sehr ordentliche 987 standen dieses Mal zu Buche, womit er 

aber immer noch auf seinen ersten Saison- Tausender wartet. Patrick hatte an 



diesem Tag doch schwer mit sich zu kämpfen. Immer wieder verstochene Bilder 

im Abräumen  verhinderten dieses Mal ein höheres Ergebnis als 936. Dennoch 

war der Vorsprung auch hier schon auf nahezu 500 Kegel angewachsen. Auf der 

einen Seite zwar beruhigend, auf der anderen Seite aber auch schwierig für 

unser Schlusspaar, die schon des Öfteren bei solchen Spielständen Probleme 

hatten, die richtige Einstellung zu finden. Und so war es auch in dieser Partie, 

Sowohl Sven als auch Torsten spielten teilweise doch weit unter ihrem 

bisherigen Niveau zu Hause und gaben am Ende sogar ein paar Zähler ab gegen 

die stärkste Paarung der Gäste. Sven kämpfte sich dank einer starken 

Schlussbahn (251) doch noch an Torsten vorbei und spielte 925. Torsten agierte 

vor allem in die Vollen beängstigend schwach (579) und musste sich letztlich 

mit 917 und der roten “Post“ Laterne begnügen. Dennoch kein Beinbruch, da 

wir wissen was wir an den beiden haben, wenn die Partie mal wieder etwas 

enger abläuft. 

 

 

 


