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 Riol, den 13.02.2020  
 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Erreicht der KSV die Meisterrunde?  
 

Riol. Am kommenden Samstag, den 15.02.20, entscheidet sich für den KSV die mögliche 
Teilnahme an der Meisterrunde für die Saison 2019/2020. Bei Ninepin 09 Iserlohn kann 
der KSV mit einem Punktgewinn den vierten Platz aus eigener Kraft erreichen. Kai Knobel 
wieder zurück im Team.  
 
Während das Duell um den vierten zu vergebenden Playoff-Platz mit dem 2:1 am vergangenen 
Spieltag zu Hause gegen Münstermaifeld zuungunsten des KSV verlief, können die Rioler nun 
am letzten Spieltag die Meisterrunde dennoch aus eigener Kraft erreichen. Selbst bei einem 
glatten 3:0 der Maifelder zu Hause gegen Kamp-Lintfort mit allen 57 Wertungspunkten würde 
den Moselanern in Iserlohn ein Punkt reichen, um punktgleich als Viertplatzierter in die 
Meisterrunde einzuziehen.  
 
In Iserlohn wartet auf den KSV eine Mannschaft aus dem unteren Drittel der Tabelle. Mit 
derzeit -5 benötigen die Sauerländer ein 3:0, um noch Chancen auf die bestmögliche 
Ausgangslage für die anstehende Abstiegsrunde zu wahren.  
Während die 09er in den ersten drei Heimpartien der Saison, u.a. durch zwei Niederlagen 
gegen Heiligenhaus und Oberthal, bereits sieben Punkte abgeben mussten, stabilisierten sich 
die Kegler im markanten pinken Trikot im Verlauf der Spielzeit. Aus den weiteren fünf 
Heimspielen folgten demnach vier „zu-Null“-Siege.  
 
Dennoch ist das Hauptmanko Ninepins ihre Ungleichmäßigkeit, auch innerhalb der 
Mannschaft. Das weiß auch Riols Teamchef Anton Krämer: „Iserlohn hat einen breiten Kader 
und somit viele verschiedene Formationsmöglichkeiten, allerdings haben sie auch in beinahe 
jedem Spiel zwei bis drei Zahlen, die stark nach unten abweichen“.  
 
Für den KSV wieder mit dabei wird am Samstag auch erneut Kai Knobel sein, dagegen werden 
dem Team Martin Hoffmann und Moritz Valentin nicht zur Verfügung stehen.  
 
„Wir versuchen von Beginn an Druck auszuüben und wollen zeigen, dass wir in die 
Meisterrunde wollen.“, so Riols Teamchef. „Dabei müssen wir nicht auf Münstermaifeld 
hoffen, sondern auf uns konzentrieren.“, so Krämer weiter. 
 
Anwurf ist am einheitlichen letzten Spieltag der regulären Saison um 13:00 Uhr.     
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