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Riol, 04.07.2022 

Pressemitteilung 
 

Rioler Sportkegler wieder zweitklassig! 
 

Riol. Erstmals seit der Saison 2007/2008 wird die 1. Mannschaft des Kegelsportvereins 
Riol wieder in der 2. Bundesliga auflaufen. Nach dem Aufstieg im Jahr 2008 und den 
erfolgreichen Erstligazeiten wird das Moselteam – nach dem Rückzug aus der 1. 
Bundesliga 2020 - zur kommenden Saison in der Südgruppe der 2. Schere-Kegel-
Bundesliga starten. Als ungeschlagener Rheinland-Pfalz-Liga-Meister will man den 
direkten Klassenerhalt erreichen.  
 
„Es ist nicht wie es einmal war.“ Aber die Lage hat sich beim KSV – um den Worten Marjan 
Leis‘ entgegenzuhalten – inzwischen wieder langsam entspannt. 2017 noch deutscher 
Vereinsmeister, 2018 die deutsche Klubmeisterschaft, die Euphorie im Moselort auch für die 
kommenden Jahre groß. Doch daraus wurde nichts. Nach Spielerabgängen kam die Corona-
Pandemie; und diese nahm ihren Lauf. Rückzug aus der 1. Bundesliga und die 
kurzdarauffolgende Schließung der Heimspielspielstätte des KSV.  
 
Also „alles auf Anfang“, kann man wohl sagen; in der Sportstätte des SKV Trier. Dort wird 
man in der kommenden Saison 2022/2023 nach mehr als 14 Jahren wieder orange-schwarze 
Zweitligakegler erleben, unter anderem auch mit zwei wohl brisanten Hallenderbys gegen 
den SKV selbst. Ob die Kurve für den ungeschlagenen Rheinland-Pfalz-Liga-Meister sportlich 
weiter nach oben geht, bleibt abzuwarten. Klares Ziel ist jedoch der direkte Klassenerhalt in 
Liga zwei, bedeutet mindestens Platz sechs von insgesamt zehn Mannschaften. Denn die 
aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzte Meister- und Abstiegs(Plätze sieben bis zehn)-
Runde wird in der kommenden Spielzeit wieder ausgetragen.   
 
Vor allem aber will man auch vereinsintern wieder die Pandemie hinter sich lassen. „Seit 
2020 sind die meisten Sponsoren abgesprungen. Auch viele Mitglieder – vor allem inaktive, 
unterstützende Mitglieder – hat der Verein verloren.“, so war auch die Diagnose in der 
Jahreshauptversammlung Anfang Mai. Grund hierfür sind vor allem die bereits beschriebenen 
Szenarien: Rückzug und Pandemie.  
Nun wollen die Rioler Sportkegler den sportlichen Aufschwung durch den Aufstieg in die 2. 
Bundesliga auch für die vereinsinternen Strukturen nutzen. „Für jeden Verein sind Sponsoren 
und unterstützende Mitglieder von immenser Bedeutung.“, so Carsten Krämer. „Dass Corona 
den meisten Betrieben eine schwere Last ist, ist selbstverständlich. Dennoch hoffen wir, 
zukünftig wieder in Gespräche mit Sponsoren zu kommen, damit wir auch sportlich wieder in 
erfolgreiche Bundesligajahre zurückkehren.“  
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