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 Riol, den 18.02.2019 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Klarer Heimsieg zum Playoff-Start!  
 

Riol. Der KSV Riol gewinnt den ersten Spieltag der Meisterrunde und damit die ersten vier 
Punkte. Fünf gute Zahlen reichen den Rioler Sportkeglern zu einem ungefährdeten 
Heimsieg. Kai Knobel Tagesbester.  
 
„Ein verdienter und sehr wichtiger Heimsieg für uns zum Auftakt der Meisterrunde.“, freut 
sich Riols Teamchef Anton Krämer über den ersten Spieltag der Playoff.  
Dabei sah es zwischenzeitlich nach einem etwas spannenderen Kampf um die vier Punkte aus, 
so fand Riols bester Heimkegler der vergangenen zwei Spielzeiten, Marjan Leis, nach 
Rückkehr aus seiner Kegelpause im dritten Block absolut nicht in die Partie (835/4) und 
verhalf Oberthals Gilles Mores, der sehr starke 929/23 aufzeigte, zwischenzeitlich aus dem 
Nichts zur Führung. Immerhin beeindruckten Riols Bernardo Immendorff (924/22) und vor 
allem der Tagesbeste Kai Knobel 930/24 in den ersten beiden Blöcken.  
Aber da auch Heiligenhaus‘ Marcel Grote (907/19) und Düsseldorfs Frank Kremer (900/18) 
überzeugten, wurde es doch noch einmal eng.  
Allerdings nur für eine kurze Zeit, so konnte Dominik Werner, der trotz weniger als 200 auf 
der ergiebigen Bahn 1 gute 893/16 auf die Anzeige brachte, Riol wieder zur Führung 
verhelfen. Diese gaben Nico Klink (917/21) und Steve Blasen (895/17) nicht mehr aus der 
Hand, denn an diese Zahlen kam kein weiterer Gast mehr heran.  
Somit wurde es lediglich ein Kampf der anderen drei Teams, den Oberthal am Ende vor 
Heiligenhaus und Düsseldorf gewann.  
Demnach führen die Kegelfreunde aus dem Saarland nach Spieltag eins mit 7 Punkten, gefolgt 
von den Rioler Keglern (6), Heiligenhaus (5) und den schon jetzt abgeschlagenen 
Düsseldorfern (2).  
 
„Primär sind wir mit dem Sieg und den vier Punkten natürlich sehr zufrieden. Immerhin 
reichen uns fünf ordentliche Zahlen zu einem sehr deutlichen Erfolg, ähnlich deutlich wie im 
vergangenen Jahr.“, so Krämer. „Auf die anderen Mannschaften haben wir einfach keinen 
Einfluss, so müssen wir am kommenden Wochenende zwei weitere Versuche starten, um doch 
noch eine Chance zu haben.“, Riols Teamchef weiter.  
 
„Im letzten Jahr haben wir den Auftakt auch ähnlich gewonnen und Oberthal wurde Zweiter. 
Wie es danach weiter ging, weiß jeder noch genau.“, lächelt Kai Knobel und appelliert an das 
kommende Wochenende: „Wir müssen genauso konzentriert in diese zwei Spieltage herein 
gehen, wie in den vergangenen Wochen, dann haben wir eine realistische Chance auf ein 
Endspiel in Oberthal.  
 
Am kommenden Wochenende geht es weiter mit dem Doppelspieltag in Düsseldorf (Samstag, 
12:00 Uhr) und Heiligenhaus (Sonntag, 10:00 Uhr).          
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