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 Riol, den 10.10.2019  
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Riol gastiert beim Aufsteiger!  
 

Riol. Der KSV Riol gastiert am kommenden Samstag, den 10.10.19, beim SK Kamp-Lintfort. 
Nach dem zweiten Punktverlust auf heimischer Bahn wollen die Kegler von der Mosel 
wieder auswärts Punkte sammeln. Riol mit zwei personellen Veränderungen.  
 
Nachdem die Moselaner auch im zweiten Heimspiel der Saison gegen Hüttersdorf in der 
Schlussminute den Zusatzpunkt abgeben mussten, wollen sie nun in der Fremde wieder 
überzeugen.  
 
Zu Gast wird man am Samstagmittag beim Aufsteiger SK Kamp-Lintfort sein, die erstmalig in 
der höchsten deutschen Spielklasse kegeln. 
Die Klosterstädter um Topkegler Mike Mertsch tun sich – wie so viele Aufsteiger – bisher 
ziemlich schwer. In fünf Spielen kamen die Sportkegler erst auf zwei Punkte, ein 2:1-Heimsieg 
gegen Herford. Daneben ging man in drei Auswärtspartien jeweils leer aus und musste zudem 
am 4. Spieltag zu Hause Heiligenhaus alle Punkt überlassen.  
„Zwar ist Ka-Li Schlusslicht der Tabelle, dennoch darf man das Team keineswegs 
unterschätzen.“, so Sportwart Carsten Krämer. „In diesem Team liegt viel Bundesliga-
Erfahrung. Es wird also nicht einfach für uns, dort zu punkten.“, so Krämer weiter.  
 
Vor allem wird es für Sportwart Krämer problematisch sein, dass er personell auf zwei 
Positionen wechseln muss. Mit dabei in Nordrhein-Westfalen sind somit am Samstag erneut 
Christian Bohn und Armand Theis.  
 
„Es wird sicherlich nicht einfach für uns, in Kamp-Lintfort zu punkten.“, deutet auch nochmal 
Riols Starter Marjan Leis an. „Mit einer erneut anderen Formation müssen wir am Samstag 
taktisch geschickt versuchen zu punkten und die Fehler der Gastgeber nutzen.“, so Leis 
weiter.  
 
Anwurf in der Glück-Auf-Halle in Kamp-Lintfort ist am Samstag um 14:00 Uhr.  
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