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PRESSEMITTEILUNG 
 

Auftaktsieg gegen den Rekordmeister! 
 

Riol. Der KSV Riol startet mit einem 2:1 in die neue Saison. Gegen den amtierenden 
deutschen Meister aus dem Saarland musste man erst in den letzten Würfen den 
Zusatzpunkt abgeben. Martin Hoffmann und Marjan Leis werden mit guten Ergebnissen 
Tagesbesten. 
 
„Kaum jemand hat erwartet, dass wir dieses Spiel im Gesamtergebnis so deutlich gewinnen.“, 
bringt es Riols Chef Anton Krämer nach dem Spiel auf den Punkt und freut sich über einen 
durchaus gelungenen Auftakt seines Klubs. 
Nach dem großen Umbruch im Sommer und dem wohl schwersten Heimspiel direkt zu Beginn 
der Saison war man in der Brunnenschänke am Samstagnachmittag sehr gespannt auf den 
Ausgang der Partie. Immerhin stand der KSV mit einer ziemlich neuen Formation auf dem 
Papier. 
Den Start bildete neben Starter Marjan Leis ebenfalls Moritz Valentin. Nach holprigem Start 
fanden beide Kegler in schwarz-orange immer besser in die Begegnung herein. Vor allem Leis 
setzte mit 928/11 ein erstes Ausrufezeichen.  
Valentin hatte etwas mehr Mühe und musste sich mit 856/4 zufrieden geben, hielt dabei 
allerdings Holger Mayer auf Gästeseite in Schach, der mit 852/2 deutlich unter seinen 
Möglichkeiten blieb.  
Markus Gebauer dagegen brachte nach sehr gutem Start starke 905/10 auf die Bahn.  
Im zweiten Spieldrittel ein ziemlich identisches Bild auf Seiten der Rioler mit gleichem 
Endergebnis wie im Block zuvor. Während Martin Hoffman mit sehr starken 929/12 
Tagesbester wurde, musste sich Christian Bohn mit 855/3 zufrieden geben.  
Auch bei den in weiß gekleideten Saarländern gab es im zweiten Block ein sehr ähnliches Bild. 
Während der Luxemburger Gilles Mores nach fulminantem Start (259) auf gute 894/8 kam, 
blieb Daniel Schöneberger bei 859/6 hängen, schnappte sich zum Leid der Moselaner jedoch 
zwei wichtige Wertungen. 
Somit mussten die Oberthaler Jürgen Wagner und Michael Pinot lediglich die 856 egalisieren, 
unabhängig davon, was der Rioler Schlussblock kegelt. Allerdings wurde der Weg für den 
deutschen Meister nach Startbahnen mit jeweils unter 200 Holz sehr weit. 
Dagegen stand Kai Knobel, dem man bei seinen 870/7 die bereits bekannten 
Verletzungsprobleme ansah. Steve Blasen überzeugte indessen mit 900/9, gab somit allerdings 
eine weitere Wertung ab.  
So musste lediglich ein Oberthaler Kegler die 856 erkegeln, was Jürgen Wagner (857/5) mit 
den letzten drei Würfen auch erreichte. 
„Wir sind im Groben und Ganzen zufrieden mit unserem Saisonauftakt, maßgeblich für uns 
war sicher erstmal der Gesamtsieg.“, so Sportwart Carsten Krämer. „Natürlich ist der knappe 
Punktverlust am Ende ärgerlich, aber wir haben gezeigt, dass wir uns auch in dieser Saison 
nicht verstecken müssen.“   
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