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 Riol, den 31.10.2019  
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Rheinland-Pfalz-Derby in Münstermaifeld!  
 

Riol. Am kommenden Samstag, den 02.11.19, gastiert der KSV Riol auswärts bei den SK 
Münstermaifeld. Im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde wollen die Moselaner die gute 
Heimleistung gegen Herford bestätigen und beim direkten Konkurrenten am Rhein 
punkten. KSV ohne personelle Veränderungen.  
 
„Ein wichtiger Heimsieg für die Moral.“, so Teamchef Anton Krämer unter der Woche im 
Rückblick auf das klare 3:0, 57:21 am vergangenen Wochenende gegen Herford. „Diesen 
Schwung müssen wir nun auch mit nach Münstermaifeld nehmen.“, so Krämer weiter, der mit 
der gleichen Formation wie gegen die Ostwestfalen auch im Maifeld erfolgreich sein will.  
 
Die Gastgeber vom Rhein dagegen präsentieren sich auch in dieser Saison gewohnt heimstark. 
„Die Kunststoffbahnen sind sehr tückisch. Der Kegelschlag ist derzeit sehr gut, allerdings ist 
der Laufweg der Kugel sehr schwer zu bespielen.“, so Teamchef Krämer.  
Das sieht man auch an den bisherigen Heimpartien der Kegler um Top-Kegler Robert 
Heinichen. Lediglich der Tabellendritte Düsseldorf konnte am 1. Spieltag im Maifeld punkten, 
alle anderen drei Partien gewannen die Sportkegler klar mit 3:0, zwei gar mit Höchststrafe 
57:21. 
 
Somit brauchen die Rioler am Samstag eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum 
letzten Auswärtsspiel Mitte Oktober in Kamp-Lintfort, als der KSV nach gutem Start dennoch 
ohne Punkte die Heimreise antreten musste.  
 
Am 8. Spieltag in Münstermaifeld können die Rioler dafür allerdings erstmals in dieser Saison 
ohne personelle Veränderung gegenüber dem letzten Spieltag auflaufen.  
„Man sieht, dass diese Formation Zeit braucht. Wir haben in dieser Konstellation noch nie 
zusammengespielt.“, so Routinier Martin Hoffmann. „Um mannschaftlich stabiler zu werden, 
ist es wichtig, keine großen personellen Veränderungen vorzunehmen. Das ist natürlich nicht 
immer einfach.“, so Hoffmann.  
„Ich bin optimistisch, dass wir in Münstermaifeld eine realistische Chance auf den 
Zusatzpunkt haben. Dafür benötigen wir allerdings einen sehr guten Startblock, sonst ergeht 
es uns gleich den anderen Teams im Maifeld.“, ergänzt Hoffmann.  
 
Anwurf in Münstermaifeld ist am Samstag um 13:30 Uhr.   
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