
Kegelsportverein KSV RIOL

Riol, den 01.03.2018    

PRESSEMITTEILUNG

Entscheidung um die deutsche Clubmeisterschaft! 

Riol. Am kommenden Samstag, den 03.03.18, entscheidet sich im letzten Spiel der 
Playoffs der Kampf um den Meistertitel. Der KSV benötigt mindestens zwei Punkte, um 
zum ersten Mal deutscher Clubmeister zu werden. Riol auch im vierten Spiel in voller 
Besetzung. 

Nach drei von vier Spieltagen in der Meisterrunde führt der KSV Riol mit 13 Punkten die 
Tabelle an, vor dem amtierenden deutschen Meister KF Oberthal (11) und Holten-Duisburg 
(10). 
Bei einem wahrscheinlichen Heimsieg von Oberthal reicht den Rioler Sportkeglern der zweite 
Platz, um zum ersten Mal in der Geschichte deutscher Clubmeister zu werden. 
Bei einem dritten Platz für Riol entscheidet bei Punktgleichheit die Einzelwertung, in der die 
Moselaner nach drei Spieltagen bereits komfortable 72 Punkte vor den Saarländern liegen. 

„Wir dürfen (wahrscheinlich) nur nicht den letzten Platz belegen.“, Riols Chef Anton Krämer 
vor dem letzten Spieltag. „Wir wollen wie in den vergangenen drei Spielen konzentriert 
agieren und von Beginn an die anderen Mannschaften unter Druck setzen.“, so Krämer weiter.

In regulären Saison verlor der KSV durch drei gute und drei schwache Zahlen am Ende 3:0, 
genau wie die Konkurrenz aus Duisburg, die jedoch eine bessere Mannschaftsleistung 
präsentierten. 
Einzig der Viertplatzierte Herford konnte im Saarland punkten, obwohl sie nicht an die Zahlen
von Riol und Duisburg heran kamen. 

„Playoffs haben wiederum ihre eigenen Gesetze.“, betont auch nochmal Riols Kapitän und 
Topscorer der letzten Spiele, Bernardo Immendorff. „Wir müssen bereits in den ersten beiden
Blöcken viel Holz vorlegen, genauso wie wir es in Herford und Duisburg machten. Dann bin ich
zuversichtlich, dass wir unseren Traum verwirklichen können.“ 

Der letzte Spieltag der 1. Bundesliga beginnt am Samstag um 12:00 Uhr in der Kegelsporthalle
Oberthal. 
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