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Riol, den 29.11.2017   

PRESSEMITTEILUNG

Rioler Sportkegler gastieren am Rhein! 

Riol. Am kommenden Samstag, den 02.12.17, gastiert der KSV Riol zum 12. Spieltag bei 
den SK Düsseldorf. Moselaner versuchen am Rhein ihre Erfolgsserie zu bestätigen. Steve 
Blasen steht dem Team von Chef Anton Krämer dabei nicht zur Verfügung. 

Der Rückrundenauftakt des KSV war ausgezeichnet. Nach einem Auswärtspunkt in Landsweiler
und dem starken Heimsieg gegen Holten-Duisburg festigt die junge Mannschaft um Kapitän 
Bernardo Immendorff den dritten Tabellenplatz. 
Dieser soll am kommenden Samstag auch gefestigt werden. In Düsseldorf erwartet die 
Moselaner jedoch ein sehr starkes Team, dass ebenfalls hohe Playoff-Ambitionen hat. 

Im letzten Heimspiel der Rheinstädter spielten die Gastgeber beinahe einen neuen 
Mannschaftsbahnrekord, mussten gegen den Rekordmeister aus Oberthal, der mit über 70 
Holz gewann, trotzdem drei Punkte abgeben. 
Das zeigt zum einen die Stärke Düsseldorfs, zum anderen aber auch die Ergiebigkeit der 
Bahnen. 

Die Ergiebigkeit der Bahnen in der Nordrhein-Westfälischen Hauptstadt will sich der KSV zu 
nutzen machen, dazu braucht es jedoch eine ähnlich starke Leistung wie in den vergangenen 
beiden Spielen. 

„Wir müssen weiterhin unsere Taktik festigen, direkt von vorne weg den Gegner unter Druck 
zu setzen. Dann haben wir auch in Düsseldorf eine Chance, etwas Zählbares mit zu nehmen.“,
Sportwart Carsten Krämer mit Hinblick auf das Auswärtsspiel. 

Dabei muss das Team von der Mosel auf ihren dreifach-Weltmeister Steve Blasen, der 
voraussichtlich erst im nächsten Jahr wieder zum Einsatz kommen wird, verzichten. 

„Natürlich ist es sehr schade, Steve am Samstag nicht auf dem Spielbogen vorweisen zu 
können. Er hilft dem Team besonders in Auswärtsspielen weiter.“, Mannschaftskapitän 
Immendorff. „Jedoch bin ich für den kommenden Spieltag zuversichtlich, dass wir mit einer 
ordentlichen Leistung, beispielsweise wie im letzten Jahr, einen Punkt mit an die Mosel 
nehmen können.“, Immendorff weiter. 

Die Partie in der Rheinstadt beginnt am Samstag um 13:00 Uhr.    
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