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PRESSEMITTEILUNG 
 

Riol gegen Herford gefordert!  
 

Riol. Am kommenden Samstag, den 26.10.19, empfängt der KSV Riol zum 7. Spieltag zu 
Hause die TG Herford. Nach der Auswärtsniederlage in Kamp-Lintfort sind die Moselaner 
zu Hause gegen die Ostwestfalen gefordert. Martin Hoffmann und Steve Blasen wieder 
zurück im Team.  
 
Nachdem der KSV für ihre Verhältnisse gut in die Saison starteten, musste man in den 
vergangenen beiden Partien Rückschläge einstecken. Erst verlor man im letzten Wurf zu 
Hause gegen Hüttersdorf einen Punkt (2:1), um dann auch auswärts in Kamp-Lintfort mit der 
vorletzten Kugel das Spiel zu verlieren (0:3).  
„Wir müssen ein wenig kaltschnäutziger auftreten.“, meint KSV-Starter Marjan Leis. „Wir 
bekommen bis jetzt viele Chancen, allerdings müssen wir diese auch effektiv nutzen.“, so 
Leis.  
 
Besonders gegen den kommenden Gegner Herford ist Obacht geboten. Der Tabellenfünfte aus 
Ostwestfalen steht ebenfalls – wie der KSV – bei +/- 0. Nach einer Heimniederlage gegen den 
Tabellenführer Oberthal konnte die TG allerdings bereits in allen seinen drei Auswärtsspielen 
punkten; alles gegen Teams im Tabellenkeller. Somit muss man auch an der Mosel gewarnt 
sein.  
 
„Wir müssen versuchen von Beginn an etwas kompakter zu stehen was unsere Zahlen 
betrifft.“, so Teamchef Anton Krämer. „Herford hat sehr viele klasse Einzelspieler, die unter 
anderem auch sehr viel Erfahrung mit sich bringen.“, so Krämer weiter. 
Vor allem gewarnt sollte man vor Herfords Starter Raffael Tönsmann sein. Der Top-10-Kegler 
legte auch zuletzt beim Punktgewinn in Hüttersdorf im ersten Block den Grundstein zum 
Punktgewinn.  
 
Verstecken wollen sich die Rioler Sportkegler aber natürlich nicht. Immerhin spricht die 
Statistik der letzten drei Jahren in der Brunnenschänke klar für Riol, denn die letzten drei 
Heimspiele wurden jeweils mit 3:0 gewonnen.   
Weiterhin kann Teamchef Krämer im Vergleich zur Niederlage in Ka-Li wieder auf Martin 
Hoffmann und Steve Blasen zurückgreifen, die am Samstagnachmittag erneut im Team stehen 
werden.  
 
Anwurf am Samstag in der Brunnenschänke ist um 16:00 Uhr.   
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