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PRESSEMITTEILUNG 
 

Deutscher Meister mit deutlichem Sieg gegen KFO!  
 

Riol. Der KSV gewinnt am 16. Spieltag überraschend klar und deutlich mit 3:0 gegen den 
Rekordmeister KF Oberthal. Lediglich zwei Wertungen geben die Gastgeber im letzten 
Heimspiel der regulären Saison ab. Dominik Werner mit überragender Zahl Tagesbester. 
 
Das Topspiel des 16. Spieltag zeigte deutlich, dass die Rioler Sportkegler als amtierender 
deutscher Meister auch in dieser Saison oben mitspielen können.  
 
Gegen die in dieser Saison extrem stark aufspielenden Oberthaler zeigten die Rioler bereits 
im ersten Drittel, in welche Richtung das Spiel laufen wird.  
Auch wenn Kapitän Bernardo Immendorff (909/10) und Starter Marjan Leis (899/9) nicht ganz 
an die erhofft hohen Zahlen herankamen, überspielten sie beide dennoch Holger Mayer 
(896/8) und Markus Gebauer (876/5).  
 
Im zweiten Block folgte dann eine Machtdemonstration von Dominik Werner, der mit 
sagenhaften 970/12 (499 in der ersten Halbzeit) Tagesbester wurde. Auf Seiten des Gastes lief 
ab dann überhaupt nichts mehr nach Plan. WM-Einzel-Bronzemedaillengewinner Gilles Mores 
(836/2) und Jürgen Wagner (855/4) hatten keine Chance, sich in die Wertung rein zu spielen.  
Riols Thomas Steines dagegen verbesserte sich indes dagegen zum letzten Heimspiel, hatte 
allerdings auf seiner letzten Räumgasse kleine Schwierigkeiten, sodass er mit trotzdem guten 
883/7 dem Rekordmeister die erste Wertung überließ.  
 
Auch im letzten Drittel hatte der deutsche Meister zu keiner Zeit Probleme gegen die 
mittlerweile sehr enttäuschenden Saarländer, die mit 820/1 (Daniel Schöneberger) und 847/3 
(Michael Pinot) mannschaftlich komplett unter die Räder gerieten.  
Während Kai Knobel mit 877/6 den Gästen noch eine weitere Wertung überließ, sicherte Nico 
Klink mit ebenfalls starken 917/11 den auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Heimsieg ab.  
 
„Das war ganz großes Kino.“, so Teamchef Anton Krämer nach der Partie.  
 
Mit dem 3:0-Erfolg im letzten Heimspiel der regulären Saison machten die Rioler den Playoff-
Platz klar.  
Mit zwei Auswärtsspielen in Herford und Heiligenhaus kann der KSV nun beruhigend in die 
letzten beiden Partien gehen und nochmal die gute Form der Rückrunde bestätigen, sowie es 
auch Kapitän Bernardo Immendorff sieht: „Heiligenhaus ist durch den Sieg am Samstag bereits 
fünf Punkte entfernt, allerdings versuchen wir in Herford und eben gegen Heiligenhaus noch 
einmal alles aus uns herauszuholen.“.   
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