
Post SV dank fulminantem Schlussspurt noch zum Sieg gegen Monsheim – 

Torsten avanciert vom Auswechselkandidat zum Matchwiner 

 

„Was für ein hartes Stück Arbeit“ war der allgemeine Tenor nach dem knappen 

Erfolg gegen Monsheim. Spielerisch längst nicht so stark wie letzte Woche 

gegen Plankstadt erkämpften wir uns regelrecht die nächsten beiden 

Heimpunkte. In einem bis zur letzten Kugel spannenden und ausgeglichenen 

Spiel konnten Sven und vor allem Torsten auf der letzten Bahn doch noch den 

Sack zumachen, nachdem wir im vorletzten Durchgang schon mit 60 Kegel im 

Hintertreffen waren.  Zum Teil hatten wir doch aber erhebliche 

Schwächephasen im Spiel und hatten Glück, dass die Gäste diese nicht immer 

ausnutzen konnten. Seine derzeit bestechende Heimform bestätigte wiederum 

André mit tollen 1023 Kegeln – ansonsten blieben die Postler dieses Mal unter 

der Traummarke. 

 

 

Post SV – SKC Monsheim  5820:5796 

Gegen die junge und motivierte Truppe aus Monsheim erwartete uns ein ganz 

anderes Spiel als letzte Woche gegen Plankstadt. Diesmal gingen wir nach den 

bisherigen Saisonleistungen als klarer Favorit in die Partie – und taten uns 

sichtlich schwer mit dieser Rolle. Im Startpaar war es vor allem Gerhard, der 

dieses Mal nicht wie gewohnt in die Partie fand und zu allem Überfluss auch 

noch den am diesem Tag überragenden Daniel Krüger als Gegenspieler hatte. 3 

Bahnen lang konnte er dem druckvollen Spiel Krügers nichts entgegensetzen 

und musste diesen deutlich ziehen lassen.  André hatte es derweil mit Streffler 

zu tun und hatte diesen zumindest halbwegs unter Kontrolle. Allerdings konnte 

er bei weitem nicht die Kegel gutmachen, die Gerhard zwischenzeitlich ins 

Hintertreffen geriet. Vor der letzten Bahn lagen wir somit mit bis zu 60 Kegel in 

Rückstand – eine doch unerwartete Hypothek. Doch im letzten Durchgang 

steigerten sich sowohl Gerhard (262) als auch André (266) nochmal zusehends.  

Dank eines Einbruchs von Streffler gegen Ende kamen wir dann doch zumindest 

näher ran. Gerhard schloss mit 951 gegen Krügers überragende 1041 ab. André 

distanzierte Streffler mit sehr starken 1023 (V658/A365) dann doch noch 

deutlich, so dass wir „nur“ noch 22 Zähler Rückstand hatten. Patrick und Ralph 



sollten diesen nun nach Möglichkeit in eine Führung wandeln und es begann 

auch vielversprechend. Patrick mit tollen 501 und Ralph mit nicht minder guten 

497 brachten uns erstmals in dieser Partie zur Halbzeit in Front. Doch leider 

konnten beide auf den zweiten 100 Wurf dieses Niveau nicht mehr ganz halten. 

Patrick tat sich plötzlich in die Vollen erstaunlich schwer und Ralph hatte mal 

wieder Probleme auf seiner „Angstbahn 2“.  Wir versäumten es dadurch 

unserem Schlusspaar einen höheren Vorsprung als lediglich 11 Zähler 

mitzugeben. Patrick erspielt sich noch ordentliche 964 und machte somit 

seinen schwachen Auftritt von letzter Woche wieder gut. Ralph kam auf  gute 

973, wobei er sein volles Potential zu Hause noch nicht wirklich entfalten 

konnte. 

Mit Torsten und Sven hatten wir jedoch unsere beiden starken Schlussspieler 

nun im Rennen und dachten dass es eigentlich gegen Breyvogel / Kraus auf 

Gästeseite reichen müsste, den Vorsprung zu verteidigen. Doch wir trauten 

unseren Augen kaum. Letzte Woche gegen Plankstadt zelebrierten beide noch 

Kegelsport vom allerfeinsten und hatten nach 2 Bahnen zusammen über 1050 

erspielt. Diese Woche war es vor allem Torsten, der völlig von der Rolle war 

und mit ganz schwachen 440 eröffnete. Da Sven dies mit 476 nach 2 Bahnen 

nicht wirklich kompensieren konnte, drohte die Partie nun zu kippen.  Dennis 

Kraus alleine schien die Begegnung nun  zu entscheiden da er tolle 503 nach 2 

Bahnen auf dem Totalisator hatte. Nachdem unsere Jungs auch noch den Start 

in den dritten Durchgang verschliefen, sah es plötzlich ganz düster aus. Die 

zahlreichen Gästefans peitschten  ihre Spieler nach vorne und wir lagen Mitte 

des Abräumens mit 60 Kegel zurück. Die Partie schien entschieden, aber 

Torsten besann sich nun auf seine echten Schlusspaar – Fähigkeiten.  

Initialzündung war ein Zauberwurf von ihm, als er Kegel 2,3,4 und 6 mit einem 

Wurf abräumte und prompt zwei 9er und eine 8 folgen ließ. Sven spiele 

zeitgleich ebenfalls 2 Neuner und bei Monsheim war plötzlich der Wurm drin. 

Binnen weniger Würfe reduzierten wir den Rückstand von 60 auf nur noch 

einen Kegel  vor der letzten Bahn. Unsere Fans waren aus dem Häuschen und 

das Momentum war nun ganz klar auf unserer Seite. Torsten spielte plötzlich 

eine rechte Gasse wie die andere und auch Sven hatte die Bahn 1 gut im Griff. 

Mit 239 von Sven und starken 257 von Torsten konnten wir die Partie letztlich 

dann doch noch für uns entscheiden. Torsten spielte bärenstarke 523 ab für 

insgesamt 963 und Sven war zumindest im entscheidenden Moment mit gutem 

Abräumspiel zur Stelle und kam noch auf 946.  


