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PRESSEMITTEILUNG 
 

Riol zum Abschluss nach Heiligenhaus!  

 
Riol. Am kommenden Samstag, den 02.02.19, gastiert der KSV Riol am 18. und damit 
letzten Spieltag der regulären Saison bei den SK Heiligenhaus. Rioler Kegler benötigen 
mindestens ein Unentschieden, um als zweiter in die Meisterrunde zu starten.  
 
„Der Sieg am vergangenen Wochenende hat dem Team so kurz vor der Meisterrunde noch 

einmal gut getan.“, so Teamchef Anton Krämer unter der Woche.  
 
Da allerdings Heiligenhaus gleichzeitig in Iserlohn punktete, ist der KSV vor dem letzten 
Spieltag punktgleich mit den auf Tabellenplatz zwei positionierten „Heljens Red Lions“.  
Durch das Auswärtsspiel des deutschen Meisters am 18. Spieltag haben die Heiligenhauser 
durch den im Schere-Kegelsport großen Heimvorteil natürlich die beste Ausgangsposition auf 
den zweiten Platz und somit die Drei-Punkte-Vorgabe für die Meisterrunde.  
Die Kegler aus dem Raum Mettmann müssen somit „nur“ die Gesamtwertung gewinnen, 
während das Team von der Mosel mindestens ein Unentschieden benötigt.  
 
Hinzu kommt die Heimstärke der Kegler aus dem Raum Mettmann. Die letzte Heimniederlage 
in der Kegelsporthalle am Heljens Bad liegt ziemlich genau neun Jahre her. Zudem gaben die 
„Roten Löwen“ in der aktuellen Spielzeit erst einen Punkt ab (Düsseldorf) und schickten 
Rekordmeister Oberthal deutlich mit 3:0 nach Hause.  
 
„Natürlich sind die Chance sehr gering gegen die sehr heimstarken Heiligenhauser.“, so auch 
Kai Knobel. „Allerdings geben wir noch lange nicht auf und versuchen alles aus uns 
herauszuholen und können vielleicht doch noch für eine Überraschung zu sorgen.“, so ein 

selbstbewusster Knobel weiter. 
 
„Der Punktverlust im Hinspiel nagt in dieser Situation jetzt natürlich sehr an uns.“, ergänzt 
Teamchef Krämer, mit Rückblick auf das 2:1 gegen die SKH Anfang November letzten Jahres. 
 
Anwurf in Heiligenhaus ist durch den einheitlichen Spielbeginn am letzten Spieltag der 
Bundesliga um 13:00 Uhr.  
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