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 Riol, den 24.01.2019  
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Weite Auswärtsfahrt für Rioler Sportkegler!  
 

Riol. Am kommenden Samstag, den 26.01.19, gastiert der KSV Riol bei der TG Herford. Bei 
der weitesten Auswärtsfahrt der Saison will der deutsche Meister auch beim letztjährigen 
Tabellenvierten punkten. Riol erneut ohne Marjan Leis. 
 
Nach dem fulminanten Heimsieg am letzten Spieltag gegen Rekordmeister Oberthal ist der 
KSV auch im elften Bundesliga-Jahr Teilnehmer der Meisterrunde um den deutschen 
Clubmeistertitel. 
In den zwei verbleibenden Auswärtsspielen wollen die Kegler von der Mosel trotzdem soviele 
Punkte wie möglich erkegeln.  
„Wir gehen als mindestens Dritter in die Meisterrunde. Dieser Platz ist uns nicht mehr zu 
nehmen.“, unterstreicht Kapitän Bernardo Immendorff.  
 
Die Chance, als Tabellenzweiter und so mit drei Punkten Vorgabe in die Meisterrunde zu 
starten, besteht für die Rioler allerdings nur noch theoretisch, da der KSV beide 
Auswärtsspiele mit 3:0 gewinnen müsste. Heiligenhaus auf Platz zwei ist bereits fünf Punkte 
vor den Riolern und könnte mit einem Sieg in Iserlohn am Samstag diesen auch sichern, dann 
reichen auch zwei Siege des Teams um Immendorff nicht mehr.  
„Trotzdem gehen wir selbstbewusst in die verbleibenden Auswärtsspiele nach Herford und 
eben nach Heiligenhaus.“, so Immendorff. „Solange die Chance auf Platz zwei besteht, setzen 
wir alles daran, alle Punkte mitzunehmen.“  
 
Dass der KSV in Herford gewinnen kann, zeigten die Moselaner eindrucksvoll in der 
letztjährigen Meisterrunde auf dem Weg zum deutschen Meistertitel. Dort setzten sich die 
Rioler vor allen Mannschaften als Erster durch und hatten auf Gastgeber Herford einen 
Vorsprung von knapp 100 Holz.  
In den Ligenspielen zuvor sahen die Rioler allerdings nicht so erfolgreich aus, so liegt der 
letzte Punktgewinn beim aktuellen Tabellensechsten schon über acht Jahre her.  
In der aktuellen Spielzeit mussten die Ostwestfalen in sieben Heimspielen fünf Punkte 
abgeben, darunter eine Niederlage gegen Spitzenreiter Oberthal. 
„Herford ist zu Hause unberechenbar. Das zeigen auch die Heimspiele in dieser Saison.“, so 
Riols Teamchef Anton Krämer. „Zeitweise spielt Herford einen Schnitt von über 900 Holz, in 
den letzten beiden Heimspielen liegt die Gesamtzahl dagegen knapp 200 Holz darunter. Diese 
Unsicherheit müssen wir nutzen, wenn wir am Samstag punkten wollen.“, so Krämer weiter.  
 
Wie bereits in Hüttersdorf wird dem Team in Herford erneut Marjan Leis fehlen, der aufgrund 
einer Verletzung durch Neuzugang Patrick Haan ersetzt wird.  
 
Anwurf am Samstag im Sportpark Waldfrieden ist um 16:00 Uhr.     
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