
Kegelsportverein KSV RIOL 
 

 

Josef Valentin   Carsten Krämer               Marjan Leis 
 Vorsitzender      Sportwart               Pressewart 
info@ksv-riol.de   info@ksv-riol.de marjan.leis@web.de  Tel: 0173/8731839 

 
 

Adresse: Brunnenschänke Riol, Hauptstraße 7a in 54340 RIOL – Tel./Fax: +49 6502 23 04 – Webseite www.ksv-riol.de 

 

 Riol, den 20.02.2019  
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Doppelspieltag für die Playoff-Teams!  
 

Riol. Am kommenden Sonntag, den 24.02.2019, geht es mit dem dritten Spieltag der 
Meisterrunde in der 1. Kegel-Bundesliga weiter. Am Heljens-Bad in Heiligenhaus könnte 
bereits am Sonntag eine kleine Vorentscheidung um die deutsche Meisterschaft fallen.  
 
„Am Ende dieses Doppelspieltags kann schon eine Vorentscheidung gefallen sein.“, so Riols 
Teamchef Anton Krämer.  
 
In den Jahren 2016 und 2017 stand der deutsche Meister bereits nach dem dritten Spieltag 
fest und auch im vergangenen Jahr hatte der KSV nach drei Spieltagen die Hand so gut wie an 
der Trophäe.  
 
„Aber in dieser Meisterrunde ist alles möglich. Da kann es bis zur letzten Kugel gehen.“, 
deutet Krämer die Ausgeglichenheit der aktuellen Playoffs an.  
 
Mit dem Sonntagspiel in Heiligenhaus zeigt sich, wer am Wochenende seine Kräfte am Besten 
mobilisieren kann.  
 
Bei den heimstarken „Heljens Red Lions“ wird der Gesamtsieg kaum an den Gastgebern vorbei 
gehen, zu stark traten die Kegler aus dem Raum Mettmann in der abgelaufenen Spielzeit auf 
der heimischen Holzbahn auf.  
Lediglich die Düsseldorfer und Rioler Kegler konnten in Heiligenhaus punkten, wobei Oberthal 
bei deren Niederlage die beste Auswärtszahl auf die markanten Bahnen brachte.  
 
„Die Holzbahnen in Heiligenhaus haben ihren ganz eigenen Charakter.“, so Riols Kai Knobel. 
„Die Gastgeber sind sehr heimstark, dahinter müssen wir versuchen, uns gut zu positionieren. 
Wir müssen um jede Kugel kämpfen und jeden Fehler ausnutzen, dann besteht eine gute 
Chance, dass der Kampf um die Meisterschaft auch nach dem Wochenende noch offen ist.“, so 
Knobel weiter.  
 
Anwurf des dritten Spieltags der Meisterrunde ist am Sonntag bereits um 10:00 Uhr am 
Heljens-Bad in Heiligenhaus.  
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