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PRESSEMITTEILUNG 
 

Riol gibt nach mäßiger Leistung Zusatzpunkt ab!  
 

Riol. Der KSV Riol muss am 11. Spieltag zu Hause gegen die SK Heiligenhaus seinen bereits 
dritten Heimpunktverlust hinnehmen. Gegen einen ebenfalls sehr mäßig aufspielenden 
Gast reicht mit nur einer Zahl über 900 nur zum 2:1.  
 
Es sollte eines der schwersten Heimspiele der Saison werden. Dass am Ende des 11. Spieltags 
in der Brunnenschänke dennoch ein recht deutlicher Gesamtsieg zu Buche steht, lag unter 
anderem auch an einem sehr enttäuschenden Gast aus Heiligenhaus. Trotzdem gewann der 
Tabellenzweite, der insgesamt lediglich 5.134 Holz erspielte, mit zwölf überspielten 
Wertungen den Zusatzpunkt. Zu schwach präsentierten sich die Gastgeber von der Mosel.  
 
Auch nach Umstellung – Steve Blasen für Moritz Valentin – erreichten die Rioler Sportkegler 
nicht das gewünschte Ziel, einen stabileren Startblock zu stellen. Lediglich Marjan Leis, der 
nach starkem Endspurt mit 924/12 knapp über Marcel Schneimann (918/11) kam und somit die 
Tagesbestzahl erkegelte, war erneut in guter Form. Daneben hatte Riols Alt-Weltmeister Steve 
Blasen (876/7) gegen Neu-Weltmeister Andre Laukmann (880/8) enorme Probleme. 
 
Im Anschluss kam der Titelanwärter aus Nordrhein-Westfalen nicht mehr an die gewünscht 
hohen Zahlen heran und machte es dem KSV vermeintlich leicht, eigentlich.  
Denn die in schwarz-orange gekleideten Rioler mussten sich mit zwei Zahlen bei 850 sowie 
zwei Zahlen bei knapp über 880 zufriedengeben. Natürlich nicht das, was sich Sportwart 
Carsten Krämer vorgestellt hat. „Wir haben Heiligenhaus den Punkt auf dem Silbertablett 
serviert.“  
Die Gäste bedankten sich förmlich im letzten Block mit Zahlen von 851/5 (Robin Holler) und 
863/6 (Marcel Grote) und machten den glücklichen, durch den Startblock am Ende allerdings 
doch verdienten, Punktgewinn fest.  
 
„Wir müssen weiterhin klar an uns selbst arbeiten.“, so Starter Marjan Leis. „Wir stehen uns 
in vielen Situationen selbst im Weg. Nun gilt es, die Leistung gegen die Sportkegler 
(Heiligenhaus) zu vergessen und uns auf das nächste schwere Heimspiel gegen Düsseldorf zu 
konzentrieren.“, so Leis weiter.  
 
Nach dem 2:1 verbessern sich die Rioler dennoch auf den sechsten Tabellenplatz und 
empfangen am kommenden Wochenende den Tabellendritten aus Düsseldorf.  
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