
Wildeck/Mö 

Sieben Holz, lumpige sieben Holz fehlten den Bundesliga-Keglern von AN 

Bosserode im letzten Playdownspiel in Köllerbach zur Sensation und der Teilnahme 

am Relegationsspiel – am Ende des Spiels stand jedoch fest Bosserode und auch 

der zweite hessische Vertreter, die KSG Neuhof, müssen in die Hessenliga 

absteigen. 

Zu Beginn des Spiels gerieten die Bosseröder Kegler klar in Rückstand, Dominik 

Erkelenz, für Roy Hertnagel ins Team gerutscht, kam mit den anspruchsvollen 

Bahnen nicht zurecht und der Wechsel wurde nach 60 Wurf wieder revidiert – das 

Duo blieb bei 699 Holz hängen, ein deutliches Minus. Tobias Brill erspielt dann 

jedoch hervorragend 802 Holz, das drittbeste Ergebnis des Tages und brachte sein 

Team damit in Schlagdistanz zu Köllerbach und Neuhof, Kirchberg war 80 Holz 

enteilt. Sigurd Staniczek war mit guten 765 Holz dann klar bester Kegler seines 

Blocks und auf einmal waren die Wildecker auf Rang zwei vorgeprescht und sie 

hatten auch nur noch 42 Zähler Rückstand auf Rang eins. Michael Reith setzte mit 

sehr guten 797 Holz noch einen drauf und Bosserode ging erstmals in diesem Spiel 

in Führung – sollte das Wunder wirklich möglich sein? Vor den zwei Schlussblöcken 

lab Bosserode sieben Holz vor Kirchberg, 72 Zähler vor dem Gastgeber Köllerbach 

und 73 Holz vor Neuhof das keine Rolle mehr spielen sollte. In Block fünf folgte dann 

jedoch wieder ein herber Rückschlag, Thilo Köhler signalisierte bereits beim 

Einspielen das er Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur hatte, mit dieser 

Verletzung schleppte er sich durch seinen Durchgang, mehr als 692 Holz waren in 

der Verfassung aber nicht drin. Somit fielen die Wildecker wieder auf Rang drei hinter 

Kirchberg und Köllerbach zurück, aber der Rückstand auf Platz zwei betrug nur 20 

Holz. Im Schlussblock entwickelte sich ein klasse Duell zwischen Rene Windolf und 

Oliver Braun von der KSG Köllerbach-Lebach – schnell gelang es Windolf seinen 

Gegner unter Druck zu setzen, nach 60 Wurf betrug der Rückstand nur noch 16 Holz. 

Auf der dritten Bahn dann wieder die Wende zu Gunsten der Bosseröder, Rene 

Windolf gelang es mit drei Holz in Front zu gehen und schon war man wieder auf 

dem Platz der zur Teilnahme am Relegationsspiel berechtigt. Die letzten 30 Wurf 

sollten nach 18 Spieltagen und vier Playdownspielen entscheidend sein – beide 

Akteure lieferten sich einen wahren Schlagabtausch und am Schluss setzte sich 

Köllerbach mit sechs Holz Vorsprung durch und erhielt sich damit die Chance auf 

den Klassenerhalt. 



Betrachtet man die komplette Spielzeit so hat sich AN Bosserode ordentlich in 

seinem ersten Bundesligajahr verkauft und auch am Ende in den Playdowns einen 

grossen Kampf geliefert. Verpasst hat man den Klassenerhalt bzw. die Relegation 

bereits in den beiden Abstiegsspielen in Kirchberg und Neuhof als man als 

schlechtestes Team abschloss. Nun gilt das Augenmerk den anstehenden Bezirks- 

und Hessenmeisterschaften in Raßdorf und Heringen und im September startet man 

in der Hessenliga, in der es aber auch alles andere als einfach werden wird den 

direkten Wiederaufstieg zu schaffen. 
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AN Hönebach und BW Herfa stehen im Halbfinale des diesjährigen Hessenpokals 

der Sportkegler. Während Herfa kampflos eine Runde weiter kam bezwang AN 

Höenbach das Team von Eintracht Heringen mit 121 Holz Vorsprung. Die Wildecker 

müssen in der Vorschlussrunde beim SKC Waldbrinn-Hadamar II antreten das sich 

auf den eigenen Bahnen gegen GW Lengers durchsetzte – chancenlos sind die 

Wildecker in diesem Spiel sicher nicht. BW Herfa gastiert beim KSF Hadamar ist 

jedoch krasser Aussenseiter. 
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Am kommenden Wochenende stehen die Einzeldisziplinen der 

Bezirksmeisterschaften der Sportkegler auf dem Programm, in Wildeck-Raßdorf und 

Heringen werden die Titelträger und Teilnehmer der Hessenmeisterschaften ermittelt. 

Grösste Chancen auf einen Titel hat Michael Reith (Bosserode) im Einzel U24, auf 

den Bahnen in Raßdorf ist ihm der erste Platz nahezu nicht zu nehmen. Im Einzel 

Herren sollte Tobias Brill (Bosserode) sicher ein Wörtchen um die ersten Platz 

mitreden, während Heringens Hans-Jürgen Stein beste Karten im Einzel der Herren 

C hat. In Raßdorf ermitteln am Samstag ab 9:30 Uhr die Herren ihre Finalteilnehmer, 

in Heringen steigen ab 9:30 Uhr die Finals der Herren C und B sowie um 13:30 Uhr 

der Vorlauf der Herren A. Am Sonntag folgen dort ab 10:50 Uhr die Finals der 

Damen, der Damen A und der Herren, in Raßdorf werden die besten der U24 und 

der Herren A ausgespielt. 


