
Post SV auch nach 2. Spieltag noch Spitzenreiter – Arbeitssieg gegen die 

Bundesligareserve aus Eppelheim 

 

Letztlich ungefährdet, aber nicht ganz mit dem erhofften Mannschaftsergebnis 

gelang es uns auch das zweite Spiel in der 2. Bundeliga Süd erfolgreich zu 

gestalten. Letzte Woche noch einer der Matchwinner in Kuhardt war diesmal 

Sven leider völlig von der Rolle – profitierte aber von einem großen Vorsprung 

und einem jederzeit souverän agierenden Torsten Natusch an seiner Seite.  Mit 

dem Gesamtergebnis von 5791 waren wir nicht völlig zufrieden, hatten aber 

auch das nötige Glück, dass die Gäste aus dem Vorort von Heidelberg dies nicht 

wirklich ausnutzen konnten. 

 

Post SV – VKC Eppelheim 2   5791:5723 

Wie gehabt eröffneten Gerhard und André die Partie für uns und hatten es mit 

Hafen und Peric auf Seiten der Gäste zu tun. Dem jungen Gäste-Duo merkte 

man doch phasenweise die Unsicherheit ein wenig an und so konnten wir uns 

im Laufe des Startdurchgangs sukzessive absetzen.  Gerhard kam ein wenig 

verhalten aus den Startlöchern und musste mit 465 nach 100 Wurf zufrieden 

sein, konnte damit aber seinen Gegner dennoch in Schach halten. Er steigerte 

sich dann jedoch immens und erreicht am Ende gar noch starke 984 Kegel. 

André agierte derweil herausragend beim Spiel in die Vollen, konnte aber im 

Abräumen nicht  ganz die Erwartung erfüllen. Am Ende aber brachten seine 

mannschaftbesten 999 (675/324) uns zusammen mit Gerhard einen recht 

komfortablen Vorsprung  von 138 Zählern ein. Diesen verteidigten Ralph Nufer 

und Patrick Mohr im Mittelpaar gegen Goldbach und Schönau. Zunächst 

mussten wir ein paar Kegel wieder abgeben, da beide Postler wie schon zuvor 

in Kuhardt doch eher verhalten begannen. Aber beide steigerten sich auf den 

zweiten hundert Wurf und vor allem Ralph kam dank einer tollen Schlussbahn 

(272) noch auf sehr gute 995 Kegel. Patrick gelang es fast noch mit den letzten 

Würfen seinen Gegner abzufangen und er erreichte schließlich noch 945. Mit 

nunmehr beruhigendem Vorsprung von 163 Kegeln war die Partie eigentlich 

gelaufen. Obwohl Sven die erste Bahn mit 225 nicht wirklich gut erwischte 

konnten wir dank eines gut spielenden Torsten den Vorsprung sogar minimal 



ausbauen.  Doch Sven hatte an diesem Tag einfach völlig verwachst und sein 

Spiel wurde zusehends unsicherer. Kegel um Kegel gab er gegen einen starken 

Waldherr auf Eppelheimer Seite ab und Mitte der dritten Bahn war der 

Vorsprung auf ca.50 Kegel zusammengeschmolzen. Näher sollten die Gäste nun 

aber nicht mehr rankommen. Torsten kämpfte sich auf der Schlussbahn noch 

deutlich an seinem Gegner vorbei (980:955) und somit war der schwache 

Auftritt von Sven (immerhin noch mannschaftsfreundliche 888) nicht von 

entscheidender Bedeutung. „Letzte Woche in Kuhardt klappte einfach alles – 

heute dafür gar nichts“ meinte er nach der Partie. Aber wir wissen, dass Sven in 

engen Partien ein anderes Gesicht zeigen kann und darauf kommt es an.         


