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 Riol, den 20.02.2019  
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Erstes Playoff-Auswärtsspiel für Rioler Sportkegler!  

 
Riol. Am kommenden Samstag, den 23.02.19, geht es mit dem zweiten Spieltag der 
Meisterrunde in Düsseldorf weiter im Kampf um die deutsche Clubmeisterschaft. Nach 
dem souveränen Auftaktsieg zu Hause wollen die Moselaner den Schwung auch mit nach 
Nordrhein-Westfalen nehmen. Riol kann aus dem Vollen schöpfen.  
 
„Ein guter Auftakt in diese Meisterrunde.“, deutet KSV-Kapitän Bernardo Immendorff unter 
der Woche noch einmal an. „Damit können wir mit viel Selbstvertrauen in das kommende 
Wochenende starten.“, so der Brasilianer weiter.  
 
Am Samstag steigt an der Graf-Recke-Straße in Düsseldorf der zweite Spieltag der Playoff.  
Nach dem zweiten Platz der Oberthaler am vergangenen Samstag führt der Rekordmeister die 
Tabelle an mit einem Punkt vor den Rioler Keglern und zwei Punkten vor Heiligenhaus.  
In der abgelaufenen Ligenspielsaison aber erzielten die Saarländer um ihren Topstar Holger 
Mayer die schwächste aller drei auswärtigen Zahlen.  
Die beste Gesamtholzzahl aller Bundesligisten brachten die „Red Lions“ aus Heiligenhaus auf 
die ergiebigen Kunststoffbahnen, auch wenn die Rioler (5381) mit lediglich 18 Holz verloren.  
 
Die Heimmannschaft am zweiten Spieltag aus der NRW-Landeshauptstadt, die im Vergleich zur 
Vorsaison deutlich heimstärker auftraten und demnach kein Heimspiel verloren, haben nach 
einem Spieltag und lediglich zwei Punkten nur noch eine theoretische Chance auf den großen 
Coup.  
 
Die Rioler dagegen sind nach dem Heimsieg im Aufwind und wollen mit Bestbesetzung am 
Samstag für eine weitere Überraschung sorgen.  
 
„Die Bahnen in Düsseldorf liegen uns grundsätzlich sehr gut, so haben wir bis dato in jedem 
Auswärtsspiel dort gepunktet.“, Riols Teamchef Anton Krämer. „Allerdings zählt in den 
Playoffs vorerst die Gesamtholzzahl, so müssen wir in jedem Block hellwach sein und jeden 
noch so kleinen Fehler der anderen Mannschaften ausnutzen.“, so Krämer weiter.  
 
Anwurf des zweiten Spieltags der Meisterrunde ist am Samstag um 12:00 Uhr an der Graf-
Recke-Straße in Düsseldorf.  
    
 

 
 
 

mailto:info@ksv-riol.de
mailto:info@ksv-riol.de
mailto:marjan.leis@web.de
mailto:frela66@yahoo.de
mailto:frela66@yahoo.de
http://www.ksv-riol.de/


 

 

 
 

 
   
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 


