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 Riol, den  09.01.2020 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Riol empfängt Aufsteiger!  
 

Riol. Am kommenden Samstag, den 11.01.20, gastieren die SK Kamp-Lintfort bei den 
Rioler Keglern. Im vorletzten Heimspiel der regulären Saison kann für den KSV eine 
Vorentscheidung um den vorzeitigen Klassenerhalt fallen. Riol mit Bestbesetzung.  
 
Erstmalig in der Geschichte der 1. Kegel-Bundesliga empfangen die Rioler Sportkegler ein 
Team aus Kamp-Lintfort in der heimischen Brunnenschänke.  
 
„Natürlich auf dem Papier eine machbare Aufgabe. Allerdings sind die Gäste aus NRW absolut 
nicht zu unterschätzen.“, so Riols Starter Marjan Leis im Hinblick auf die kommende 
Begegnung. 
 
Vor allem die individuelle Stärke der Klosterstädter spricht Leis damit an, immerhin hat der 
Aufsteiger mit Mike Mertsch einen Top-3-Kegler aus der Rangliste in Ihren Reihen, der auch 
auswärts für hohe Zahlen bekannt ist.  
 
Trotzdem warten die Lintforter weiterhin auf ihren ersten Punktgewinn im deutschen 
Oberhaus. Dadurch und durch bereits acht abgegebene Punkte in der Heimat, stecken die 
Sportkegler mittendrin im Abstiegskampf und kämpfen mit Iserlohn und Hüttersdorf um die 
bestmögliche Ausgangsposition für die anstehende Abstiegsrunde.  
 
Der KSV dagegen kann am kommenden Spieltag einen riesigen Sprung Richtung vorzeitigen 
Klassenerhalt machen. Mit einem „zu-Null“-Sieg kann sich das Team um Einzel-Weltmeister 
Steve Blasen weiter mit +/- 0 auf dem vierten Tabellenplatz festsetzen.  
 
Weiterhin haben die Rioler, vor allem auch durch die meisten Einzelwertungen, die beste 
Ausgangsposition aller vier Teams im Mittelfeld der Tabelle. Während der KSV bereits die Top-
3 der Liga hinter sich hat, müssen alle anderen drei Teams noch mindestens einmal gegen 
diese Mannschaften antreten. Konkurrent Landsweiler (-1) muss sogar noch gegen alle drei 
Top-Teams ran, davon zweimal zu Hause gegen Heiligenhaus und Düsseldorf.  
 
„Wir haben es offen gesagt in der eigenen Hand. Alle restlichen Spiele sind gegen Teams, die 
tabellarisch hinter uns stehen.“, so Riols Sportwart Carsten Krämer. „Wir sind gut in das Jahr 
gestartet. Wenn wir diese Leistung auch zu Hause zeigen, bin ich zuversichtlich, dass wir das 
Duell zu Null gewinnen können.“, so Krämer weiter.  
 
Anwurf in der Brunnenschänke Riol ist am Samstag um 16:00 Uhr.   
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