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Riol, den 15.02.2018   

PRESSEMITTEILUNG

Heimspiel zum Auftakt der Meisterrunde! 

Riol. Am kommenden Samstag, den 17.02.18, beginnt für den KSV Riol die Meisterrunde 
der Saison 2017/2018. Im Heimspiel zum Beginn der Playoffs will das Team von Chef 
Anton Krämer die gute Heimbilanz aus der regulären Saison bestätigen. Mit dem Favoriten
Oberthal sowie mit Holten-Duisburg und der TG Herford ist die Meisterrunde ausgeglichen 
wie lange nicht mehr. 

Nach 18 Spielen in der regulären Saison geht es in der Woche nach Karneval mit den Playoffs 
in der Kegel-Bundesliga weiter. 
Der KSV startet durch den dritten Tabellenplatz mit zwei Punkten, die Meisteranwärter aus 
Oberthal und Holten-Duisburg durch ihre Platzierung mit vier (Oberthal) respektive drei 
(Duisburg) Punkten. Aber auch die Ostwestfalen aus Herford, die mit einem Punkt wohl eher 
nur Außenseiterchancen auf den Titel haben, können im Kampf um Platz zwei, der ebenfalls 
einen Platz im World-Cup bedeutet, durchaus mitmischen. Das macht vor allem ihr Auftritt in 
Duisburg vor knapp drei Wochen klar, in denen sie das beste Mannschaftsergebnis zeigten. 
In Riol hatten sie im Vergleich zu Oberthal und Duisburg aber das schlechteste Ergebnis. Die 
Favoriten haben in Riol dagegen eine gute Bilanz, mussten die Moselaner doch in den letzten 
drei Playoff-Heimspielen den Sieg an die Saarländer oder an das Team von der Ruhr abgeben. 

„Wir wollen diese Serie jetzt brechen“, meint Riols Manager Anton Krämer vor dem Auftakt 
der Meisterrunde. „Wir haben in der Saison gezeigt, dass wir zu Hause alle schlagen können. 
Das wollen wir auch am Samstag zeigen.“, so Krämer weiter. 

Die Moselaner mussten in neun Heimspielen lediglich einen Punkt (Düsseldorf) abgeben, gegen
die Playoff-Teams gewann man dagegen immer 3:0. 

„Die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze“, sagt Riols Kapitän Bernardo Immendorff. „Da ist 
man einzeln auf der Bahn und hat keinen Partner, der einen mitziehen kann. Das Duell 1 
gegen 1 macht den Charakter der Playoffs aus. Wir müssen von Beginn an Druck auf die 
Gegner ausüben und unsere Heimstärken ausnutzen, dann gehen wir mit vier Punkten aus dem
ersten Spieltag.“, Riols Kapitän zuversichtlich. 

Ob der Brasilianer jedoch überhaupt spielen kann, ist noch unklar. Bei einem Ausfall steht 
aber Riols dreifach-Weltmeister Steve Blasen für Immendorff in der Aufstellung. 

Anwurf am Samstag ist um 12 Uhr in der Brunnenschänke Riol. 
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