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PRESSEMITTEILUNG 
 

Riol mit wichtigem Punktgewinn im Saarland!  
 

Lebach-Landsweiler. Mit dem 1:2 beim Aufsteiger KSC Landsweiler fährt der KSV Riol am 
4. Spieltag seinen zweiten Auswärtspunkt der neuen Saison ein. Mit drei guten Zahlen auf 
den anspruchsvollen Holzbahnen nutzen die Moselaner die Schwächen der Gastgeber.  
 
Zum dritten Auswärtsduell hintereinander gastierten die Moselaner um Kai Knobel beim 
Aufsteiger aus Landsweiler. Nach einem Punkt in Heilgenhaus und der Niederlage in Düsseldorf 
fokussierte das Rioler Team wieder den Zusatzpunkt-Gewinn an. / 
 
Bereits im ersten Drittel legte Marjan Leis trotz Anfangsschwierigkeiten eine sehr gute Zahl 
(845/9) vor und sicherte sich gegen den holzgleichen Holger Philippi (845/8) sowie gegen 
Hilbert Wagner (828/6) jeweils eine Wertung.  
Moritz Valentin kam dagegen nach sehr gutem Start nicht mehr an diese Zahlen heran, 
dennoch sollten seine 794/5 für den weiteren Verlauf wichtig werden.  
 
Im zweiten Block zogen die Gastgeber dann allerdings die Zügel an. Mit Ingo Wagner (886/12) 
und Christopher Authelet (852/11) präsentierte der Aufsteiger aus dem Saarland die 
Tagesbestzahlen und bot keine Angriffsfläche für den deutschen Meister von 2018.  
Christian Bohn (793/4) konnte indes für die in schwarz-orange gekleideten Rioler eine weitere 
Zahl in Nähe der 800er-Marke hervorbringen, allerdings war das Team von Chef Anton Krämer 
mit bis dato zwei Wertungen sehr weit weg vom gewünschten Zusatzpunkt.  
„Wir haben weiter an uns geglaubt.“, so Teamchef Krämer. „Im letzten Block haben wir 
nochmal den Willen gezeigt, aus dieser Partie einen Punkt mit nehmen zu wollen.“ 
 
Das gelang dem KSV auch dank zwei starken Zahlen durch Kai Knobel und Patrick Haan. Mit 
838/7 (Haan) und 847/10 (Knobel) sicherte sich der Rioler Schlussblock wichtige Wertungen 
und setzte das Schlussduo der Gastgeber zudem ersichtlich unter Druck.  
Der in rot gekleidete Tabellenachte konnte in der Folge nichts mehr dagegensetzen. Mit 774/2 
(Sascha Klein) und 791/3 (Markus Martin) konnten die Saarländer den Punktverlust nicht mehr 
abwenden.  
 
„Das war ein ganz wichtiger Punktgewinn für uns.“, so Riols bester Kegler am 4. Spieltag, Kai 
Knobel. „In diesen Duellen gegen direkte Konkurrenten muss man zur Stelle sein und punkten. 
Das haben wir eindrucksvoll erfüllt.“, so Knobel.  
„Nun heißt es weiter konzentrieren und im letzten Spiel vor der einwöchigen Pause zu Hause 
gegen Hüttersdorf nochmal eine gute Leistung präsentieren.“, so Riols Sportwart Carsten 
Krämer.      
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