Frohe Weihnachten und Happy New Year 2017

Der RK Sundern wünscht
allen Bekannten und Sponsoren
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
in das neue Jahr 2017
Kurz vor dem Jahresende und der damit
verbundenen Spielpause, haben wir zur Vorfreude
auf das nächste Jahr, hier ein paar witzige
Begebenheiten und Sprüche aufgeschrieben, die wir
im Laufe des Jahres aufgeschnappt und gesammelt
haben.
Viel Spaß damit!

Sportkegeln ist...(nicht)..
• wenn mehr Promille als Spieler auf der Bahn stehen.
• wenn keine Trage am Austragungsort ist und der Verletzte auf einem Biertisch
rausgetragen wird.
• wenn zum ersten Mal eine weibliche Schiedsrichterin das Spiel leitet und alle
Spieler sie nach dem Spiel auf Facebook adden.
• wenn der Bierbauch eines Spielers diesen beim Anlauf über die Abwurfbegrenzung
trägt.
• wenn ein Kegler die Spielkugel seitwärts über alle Bahnen wirft und die Zuschauer
klatschend brüllen: "Endlich mal jemand, der eine gerade Kugel spielt!"
• wenn der erste Hattrick der Saison gefeiert wird, weil er aus drei
aufeinanderfolgenden Fehlwürfen besteht.
• wenn einer anmerkt, dass zu viele Spieler in der Aufstellung stehen und der
Trainer erwidert: "Du Klugscheißer bleibst erst mal draußen."
• wenn das Sieger-Bier erst kurz vor Spielende mit Eis Spray gekühlt wird.
• wenn die Kegelkameraden verspottet werden, weil sie lieber Cola-Bier oder Radler
trinken.
• wenn die Jugendlichen nicht zum Training kommen, weil der Coach "Laufschuhe
mitbringen" in die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat.
• wenn der Geburtstagskuchen für den Trainer in Wahrheit ein Mett-Igel ist.
• wenn man nur zum Kegelturnier fährt, weil man Bock auf Bratwurst und Kuchen
hat.
• wenn nach Weihnachten auf einmal alle Duschgel & Shampoo haben.
Eintrag vom 18.12.2016

9. Spieltag - Herbst- und Weihnachtsmeister
Vor dem Spiel ist nachdem Spiel. Am gestrigen Tage informierte uns der ESV Hagen
1 dass das letzte Ligenspiel in 2016, aus Krankheitsgründen, leider ausfallen muss.
Damit wird dieses Spiel 3:0 für den RK Sundern gewertet. Das bedeutet wiederum
das der RK Sundern Herbst- und Weihnachtsmeister in der Bezirksliga 7 ist.
Diese Tabellenführung werden wir, egal wie die anderen Spielpaarungen heute als
auch am 1. Spieltag in 2017 ausgehen (wo wir spielfrei haben), weiterhin behalten.
Eintrag vom 12.12.2016

Weihnachtspause im LSB
Unsere Sportstätte geht in die Weihnachtspause und verschliesst die Türen vom 19.
Dezember 2016 bis 02. Januar 2017.
Das heisst das letzte Training findet am 15. Dezember 2016 statt und das erste
Training im neuen Jahr ist wieder am 03. Januar 2017 möglich.
Eintrag vom 12.12.2016

8. Spieltag - Sundern baut Tabellenführung aus
Die Sunderaner Sportkegler marschieren unbeirrt weiter
in Richtung Oberliga.

In einem wirklich spannenden und kampfbetonten Spitzenspiel ließen sich die RKler
im letzten Heimspiel der Saison 2016, auch von der TG Friesen, nicht die Butter vom
Brot (die sogenannte Tabellenführung) nehmen.
Mit einer gehörigen Portion an Selbstvertrauen sowie Motivation erspielte man gegen
den starken Tabellenzweiten aus Fiesen einen 2:1 Heimsieg. Damit stehen nun drei
Punkte Vorsprung zum Tabellenzweiten auf der Habenseite.

Das letzte Ligenspiel dieses Jahres wird am 18. Dezember 2016 in Hagen
ausgetragen. Auch hier möchten die Sunderaner punkten, um dann beruhigt in die
Winterpause gehen zu können.
Eintrag vom 12.12.2016

Nachwuchs gibt deutliche Visitienkarte in Herne ab
Der erste Wettkampf unserer Jugendspieler verlief für den RK Sundern äußerst
positiv. Als Zielvorgabe hatten die Trainer eine Fallzahl von 650 Hölzern anvisiert. Als
sich dann die Anfangsnervosität bei unseren drei Jugendlichen gelegt hatte,
trumpften diese mächtig auf und verblüfften damit nicht nur Ihre Trainer sondern
auch alle Anwesenden.
Marcantonio Fullone erspielte 660 Hölzer, Till Schiffel überbot mit 9 Fallhölzern die
700ter Marke und Lorenz Eickelmann erspielte sogar ein Fallergebnis von 763
Hölzern. Das nächste Ziel lautet nun die "kombinierte Wurfabgabe", die ab Januar
2017 auf dem Trainingsprogramm steht.
Ein herzlicher Dank geht auch an die Jugendabteilung des KSC Neheim, die uns
Sunderaner in Herne tatkräftig unterstützten.
Eintrag vom 29.11.2016

7. Spieltag - Sundern behauptet Tabellenführung
Unser heutiger Gegner war im Vorfeld schwer einzuschätzen. Umso grösser war die
Überraschung am heutigen Tage, dass Dortmund 2 nur mit drei Spielern zum
Ligenspiel antrat.
Damit waren schon einmal 2 Punkte auf der sicheren Habenseite des Gastvereins.
Das die drei Dortmunder Kegler bzw. Keglerin dann jedoch bis auf die letzten Kugeln
um den Zusatzpunkt kämpften, ist eine Erwähnung wert. Der RK Sundern konnte
sich erst in den letzten Würfen den Zusatzpunkt sichern und damit den
ungefährdeten 3:0 Heimsieg für sich verbuchen.
Hervorzuheben ist heute einmal mehr:
Wenn einer fünf schlechte Minuten hat, fängt es der Rest der Mannschaft auf. Dieses
galt heute für den Gastgeber als auch wie auch für den Gast.
Eintrag vom 27.11.2016

Spitzenspiel gegen den KV Dortmund 2
Die Luft an der Tabellenspitze ist äußerst dünn, jedoch mit der kämpferischen
Leistung, die die Sunderaner Sportkegler zuletzt mit dem Gewinn des Zusatzpunktes
gegen Meinerzhagen gezeigt haben, zeigt dass diese Mannschaft nicht unberechtigt
die Bezirksliga 7 anführt.
Jedoch beträgt der Vorsprung zum Tabellenzweiten nur einen knappen Punkt in den
Einzelwertungspunkten. So ist nun die Heimmannschaft am nächsten Sonntag gegen
den KV Dortmund 2, die mit 9 Punkten den 3. Tabellenplatz belegt, in der Pflicht die
bisherig gezeigte Leistung wieder einmal zu bestätigen.
Voll konzentriert und die Spielkugel sicher, platziert ins Vollbild zu bringen lautet die
Vorgabe für den 7. Spieltag.
Eintrag vom 13.11.2016

6. Spieltag - Tabellenführer RK Sundern
Die Hoffnung drei Punkte aus Meinerzhagen zu entführen war schon von Anfang an
zum scheitern verurteilt. Aus etlichen Begegnungen wusste man, dass die
Mannschaft von Meinerzhagen immer für eine Überraschung gut ist.
Die heutige Überraschung war der Antritt der Oberligaspielerin Christin Weiß. Diese
startete furios mit einem Fallergebnis von 130 Hölzern bei 15 Wurf ins Vollbild und
war mit 781 Hölzern nach vier Wettkampfbahnen auch Tagesbester.
Sundern konnte das hohe spielerische Niveau der Anfangsphase zwar nicht
mithalten, belohnte sich aber mit dem Gewinn des Zusatzpunktes für eine
kämpferisch fast tadellose Gesamtvorstellung.
Als die Ergebnisse der anderen Begegnungen bekannt wurden, war die Freunde
natürlich groß. Ab 17:00 Uhr stand fest, dass wir die Tabellenführung in der
Bezirksliga 7 erspielt haben. Ein einziger Zusatzwertungspunkt führte bei
Punktgleichheit mit dem Tabellenzweiten zu diesem Tabellenplatz.
Damit sind wir nicht mehr die Jäger sondern wahrscheinlich die gejagten Hasen…..
Eintrag vom 06.11.2016

Drei Jugendliche erstmalig im Wettkampf
Die Jugendarbeit hat sich ausgezahlt. Erstmalig sendet der RK Sundern am
26.11.2016 drei Jugendliche in der Klasse U18 zum Vergleichswettkampf (JugendRanking Tunier) nach Wanne-Eickel.

Till Schiffel

Lorenz Eickelmann

Marcantonio Fullone

Gespielt werden dort 120 Wurf in das Vollbild. Wir berichten weiter...
Eintrag vom 03.11.2016

RK Sundern nun auch auf Facebook

Neben der seit Jahren gepflegten Webseite ist der RK Sundern ab heute auch auf
Facebook vertreten. Die Moderation und die Aktualisierung werden von Frank Salmen
vorgenommen.
Eintrag vom 01.11.2016

Rabenschwarzer Tag für die SU Annen 4
Mit Handicap starteten die Sunderaner Kegler am 5. Spieltag. Detlef Bange hatte
den Arm in Gips und Frank Salmen hatte erst vor kurzem, nach überstandener OP,
das Training wieder aufgenommen. Mit diesen unglücklichen Voraussetzungen
musste nun gegen die SU Annen 4 angetreten werden, die zuvor schon einige
Mannschaften regelrecht deklassiert hatte.
Doch schon mit den ersten Würfen wurde klar, dass am heutigen
Sonntag eine Sensation im Raume stand. Die Kegler und Keglerin der
SU Annen 4 kamen auf den Kunststoffbahnen überhaupt nicht zurecht.
Sundern führte nicht unverdient nachdem 1. Blockstart mit 156
Hölzern. Nicht den Hauch einer Chance ließ der 2te Sunderaner Block
zu und erspielte einen weiteren Vorsprung von 332 Hölzern.
Sundern gewann das Heimspiel völlig verdient, verfehlte das gesteckte Ziel von
erstmaligen 3.000 Hölzern auf der Heimbahn nur um 25 gefallene Hölzer. An diesem
Ziel wird weiter gearbeitet.
Tagesbester und gleichzeitig Spieltagsbester der Bezirksliga 7 ist unser Markus
Sander mit einem Wurfergebnis von 783 Hölzern.
Eintrag vom 30.10.2016

Wieder einmal "Iserlohner Alexanderhöhe"
Das diebische Bergvolk aus Sundern hatte
wieder einmal das einzigartige Vergnügen
in Iserlohn anzutreten.
In den letzten Jahren gelang es den
Sportkeglern aus der Titularstadt Sundern
regelmäßig die Punkte aus Iserlohn zu
entführen. Dementsprechend waren die
Ziele und natürlich auch die Motivation für
die heutige Begegnung ziemlich hoch.
Leider musste Frank Salmen wegen einer
Leisten-OP beim RK Sundern pausieren.
Jedoch coachte er die anderen
Mannschaftsmitglieder so hervorragend,
dass diese den Tagessieg erzielten. Ganze
9 Hölzer im Endergebnis hatten die
Sunderaner mehr geworfen, als die
Iserlohner Kegelmannschaft.
Knapp aber wieder einmal gewonnen. Mit
diesem Auswärtssieg ist der 2. Platz in der
Tabelle sicher.

Eintrag vom 09.10.2016

Drei spielfreie Wochenenden
Durch die ungerade Zahl (7) an Mannschaften hat der RK Sundern turnusgemäß am
kommenden Wochenende (24./25.9.2016) spielfrei. Anschließend stehen die ersten
Begegnungen in den Verbandsmeisterschaften an.
Weiter geht es erst für die Sportkegler erst am Sonntag, den 09.10.2016, mit dem
Auswärtsspiel auf der Iserlohner Alexanderhöhe gegen den KV Iserlohn 2.
Anwurf ist dann um 10:00 Uhr.
Eintrag vom 16.09.2016

Das Wochenende der Joker
Der Begriff "Joker" kommt aus dem Englischen und steht für Spaßmacher.
Beim Kartenspiel klappt das, weil man mit dem Joker machen kann, was man will.
Auch beim Kegeln sorgt der Joker für allerhand Heiterkeit, wenn dieser auch
beständig trifft und damit ein hohes Fallergebnis erzielt.
Bevor wir uns nun fragen, ob ein Joker, der nicht ständig die Hölzer trifft eigentlich
auch ein Joker ist oder nur ein gewöhnlicher Kegler, konzentrieren wir uns lieber
hierauf:
Wieviele Joker waren eigentlich am 2. Spieltag der Bezirksliga 7 im Ligenspiel der SU
Annen 4 gegen den KV Dortmund 2 im Einsatz?
Annen besiegte Dortmund deutlich mit 3.174 : 2.963 gefallenen Hölzern. Eine
unglaubliche Leistungssteigerung von fast 30% gegenüber dem 1. Liegenspiel der SU
Annen 4. Ob man dieses nun gut finden muss, steht hier nicht zur Debatte und die
Begriffe "Glück bzw. Fairness" stehen bestimmt auch auf einem anderen Blatt.
Aber es ist wie im Märchen: Ohne die bestimmt gut durchdachten Neuerungen in den
aktuellen Durchführungsbestimmungen wäre der normale ("Joker/Spieler")einsatz
doch bestimmt äußerst langweilig.

Leider profitieren hiervon nicht alle Vereine.
Eintrag vom 12.09.2016

Der RK Sundern lässt nichts anbrennen
Am Wochenende gab es den ersten Klassiker in der Bezirksliga 7: Die Sportkegler
des RK Sundern trafen auf den ESV Hagen und haben sich gegenseitig einen
Kegelsport von höchstem Unterhaltungswert geliefert.
Sundern verteilte keine Geschenke und stellte mit Elmar Freiburg (578) und Uwe
Wilmes (731) gleich zwei gestandene Routiniers in den 1. Blockstart. Hagen
versuchte mit Lothar Ratschinski (719) und Ulrich Wellert (553) zu kontern, hatte
jedoch schon nach jeweils 120 Würfen einen Rückstand von 37 Hölzern.
Der zweite Sunderaner Bockstart mit Frank Salmen (749) und Markus Sander (745)
musste und sollte den 1.Heimsieg der laufenden Saison unter Dach und Fach
bringen. Auf Hagener Seite standen dabei die nicht unbekannten Spieler Lutz
Klingelberg (708) und Hans-Bruno Nehrenheim (619) zum Einsatz bereit.
Verletzungsbedingter Trainingsrückstand sowie unerklärliche Fehlwürfe auf der
Gästeseite sicherten der Heimmannschaft einen ungefährdeten Tagessieg mit 2.903 :
2.699 gefallenen Hölzern.
Selbst die Zusatzwertung blieb mit 3:0 bei der Heimmannschaft und damit sicherte
sich der RK Sundern erst einmal die Tabellenführung.
Eintrag vom 11.09.2016

1. Heimspiel für den RK Sundern
Am Sonntag, den 11. September 2016 sind ab 10:00 Uhr die Sportkegler des ESV
Hagen 1 in der Landessportschule Hachen oder jetzt auch Sport- und
Tagungszentrum Hachen genannt, zu Gast. Zuschauer sind herzlich willkommen.
Eintrag vom 05.09.2016

Sportwinner - die unbekannte Größe
Das neue Ligenspielprogramm, welches uns seitens des Verbandes zu Testzwecken
an Herz gelegt wurde, treibt manch ungeübten Benutzer die Schweissperlen auf die
Stirn.
RTFM ("read the fucking manual") zu gut deutsch "lies die dich f...ende Anleitung und
umfangreiche Recherchen im Netz sind Pflicht, um eine sichere und
zügige Handhabung einigermaßen zu gewährleisten.
Gleiche Symbole in den Menüpunkten für unterschiedliche Zwecke, sowie
umständlich zu findende Anklickfelder, zeugen nicht gerade von
Benutzerfreundlichkeit.
Wollen wir hoffen, das dieses mit einem zukünftigen Programm-Update beseitigt wird
und das das gleiche Programm sich, für uns Anwender, nicht zur "Eierlegenden
Wollmichsau" entwickelt.
Eintrag vom 08.09.2016

RK Sundern verpasst die erste Überraschung in der neuen Saison
Wochenlang mussten wir geduldig warten, nun war es am 28. August 2016 endlich
soweit: Das erste und langerwartete Ligenspiel in der neuen Kegelsaison 2016/2017
wurde pünktlich in angeworfen.
Die Sportkegler des RK Sundern traten an diesem Tage bei der TG Friesen in Siegen
zum Auswärtsspiel an. Als Gastmannschaft befand man sich überraschend auf
Augenhöhe mit dem Gastgeber und zeigte mit einer konzentrierten, aufmerksamen
Leistung, dass mit dieser Sunderaner Mannschaft in dieser Saison zu rechnen ist.

Starke 703 gefallene Hölzer pro Spieler für die Auswärtsmannschaft standen jeweils
rechnerisch durchschnittlichen 706 Hölzern der Heimmannschaft gegenüber.
Zwar gewann die TG Friesen dieses Ligenspiel letztendlich glücklich mit 2.826 :
2.813 Hölzern, jedoch nur 13 magere Hölzer standen einem Auswärtssieg des RK
Sundern hier im Wege. Mit dem Zusatzpunkt im Gepäck gaben die Röhrstadtkegler
damit eine deutliche Visitenkarte ab.
Eintrag vom 29.08.2016

Saisonstart am 28. August 2016 in Friesen / Siegerlandhalle
Gleich zu Anfang der jungen Kegelsaison treten die Sportkegler des RK Sundern an
diesem Tage in der Siegerlandhalle gegen den Titelaspiranten der letztjährigen
Kegelsaison an.
Durch den frühen Saisonstart und den Sommerferien, verbleiben allen Mannschaften
nur wenige Trainingstage um ihre Form & Beständigkeit wiederzuerlangen.
Eintrag vom 11.08.2016

Bezirksliga 7 - Die Mitstreiter
Am heutigen Mittwoch wurden die Ligenspielunterlagen in Dortmund ausgegeben.
Wir spielen gegen folgende Mannschaften:
ESV Hagen 1
KV Dortmund 2
KV Iserlohn 2
SK Meinerzhagen 2
TG Friesen Kla.-Geisweid 4
SU Annen 4
Eintrag vom 10.08.2016

Neuigkeiten mit PDF-Archiv
Die Neuigkeiten werden in Zukunft anders präsentiert. Nur noch die aktuellen
Nachrichten werden dargestellt. Die zurückliegenden Jahrgänge sind am Ende dieser
Webseite als PDF-Dokumente abrufbar.
Beispiel: Archiv 2013.pdf Download
Eintrag vom 01.08.2016

Der RK Sundern macht Pause
Nach der „außergewöhnlich langen Saison mit einem kleinen Kader“ hat sich das RK
Sundern - Team nach dem letzten Punktspiel in Neheim-Hüsten am zurückliegenden
Sonntag in eine drei- bis vierwöchige Pause verabschiedet. „Wir sind jetzt froh, einen
Monat lang nicht die Kegelbahnen betreten zu müssen und genießen die freie Zeit
um einfach relaxen zu können.“ Das war und ist der gemeinsame Tenor der
diesjährigen Wettkampfmannschaft.
Mitte Juni fängt die Vorbereitung für die neue Kegelsaison an. Ein neues Gesicht im
RK Sundern-Kader wird es für die Bezirksliga-Saison 2016/2017 wahrscheinlich
geben.
Weitere Neuzugänge nach Sundern zu holen, ist nach Aussagen der Vereinsführung
nicht zu erwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass der RK Sundern mit
der gleichen Stammmannschaft ( evtl. +1 ) in die neue Saison gehen wird.
Eintrag vom 14.04.2016

Résumé der Ligenspielsaison 2015/2016
„Der Zusammenhalt in dieser Mannschaft ist phänomenal“, beschreibt Uwe Wilmes,
Spielertrainer des RK-Sundern, die prägende Stärke des Teams. Das sei, so Wilmes
weiter, bei jedem Trainingstag und auch in jedem Spiel zu merken gewesen.
„Einer setzt sich für den anderen ein und dieses ist auch notwendig gewesen, um die
benötigten Punkte für den Verbleib in der Bezirksliga einfahren zu können. Aufgrund
der engen Personalsituation gab es immer Probleme, wenn kranke, verletzte oder
abwesende Sportkegler ersetzt werden mussten.
Aber das haben wir super kompensieren können. Toi, toi, toi, dass uns dieses Glück
in solchen Situationen auch künftig treu bleibt“, weiß Wilmes um die Belastungsmomente, denen sein Team ausgesetzt gewesen ist und wohl auch zukünftig
ausgesetzt sein wird.
intrag vom 13.04.2016

KSC Neheim 4 wird überraschend Tabellenführer
Am Sonntag, den 10. April 2016 und letzter Spieltag in der Bezirksliga 7, war es
soweit. Überraschender Jubel beim KSC Neheim 4 und lange Gesichter in
Meinerzhagen und Friesen.
All das Geschiebe und geschickte Taktieren von Einsätzen höher spielender
Sportkegler in den nächst niederen Klassen des Kegelsportes hat sich nun doch nicht
ausgezahlt. Dieses mussten der SK Meinerzhagen 2 und die TG Friesen Kla.Geisweid 4 leidvoll anerkennen. Beide Titelaspiranten traten zum Showdown am
letzten Spieltag hoffnungsvoll an und wurden vom KSC Neheim 4 auf den letzten
Metern eingeholt und sogar überholt.
Dieser ließ gegen den RK Sundern im Ortsderby nichts anbrennen und gewann
deutlich klar mit 3:0. Zusätzlich profitierte der KSC Neheim 4 durch nachträglich von
der Wettkampfführung vorgenommen Streichungen. Zwei angetretene Sportkegler
des KV Iserlohn 2 waren leider nicht mehr spielberechtigt. Dumm gelaufen….

Herzlichen Glückwunsch
zum überraschenden Meistertitel
in der Bezirksklasse 7
aus Sundern.

Eintrag vom 12.04.2016

KSC Neheim 4 : RK Sundern 1
Mit diesem Ligenspiel bewahrte sich der KSC Neheim 4 alle Chancen um den Aufstieg
in die Oberliga. Die Kegler des RK Sundern kamen heute auf Holzbahnen der
Kegelgaststätte "1220" überhaupt nicht zurecht. Aber auch die Neheimer Kegler
hatten Licht und Schatten in ihren Reihen.
Bei einer Ergebniswertung von 2.794 zu 2.539 Hölzern kam der RK Sundern völlig
unter die Räder und entging bei einer Zusatzwertung von 11 Punkten nur knapp der
Höchststrafe. Während Frank Weslau und Willi Feldmann auf Neheimer Seite mit 731

Hölzern bzw. 729 Hölzern 8 + 7 Punkte in der Zusatzwertung erspielten blieben die
Sunderaner Kegelergebnisse alle unter 700 Wurfhölzer.
Der KSC Neheim 4 hat nun mit 22 Punkten vorerst die Tabellenspitze inne. Die
Mannschaft von Meinerzhagen muss für den Aufstieg auf Sieg spielen, das gleiche
gilt für die TG Friesen.
Eintrag vom 10.04.2016

2 x Wurfannullierung beim KV Iserlohn 2
Die Kegelsaison 2015/2016 der Bezirksliga 7 geht auf die Zielgerade und ist es in
dieser Liga noch einmal spannend geworden.
Dadurch das der KV Iserlohn im vorletzten Spiel zwei nicht spielberechtigte Kegler
einsetzte, deren Wurfgebnisse nachträglich von der Spielleitung annulliert worden
sind, gewann der KSC Neheim 4 mit nur drei eingesetzten Spielern! Drei wichtige
Punkte für Neheim und aus dem Zweikampf um Platz 1 dieser Spielklasse ist auf
einmal ein Dreikampf geworden.
Die TG Friesen hat 20 Punkte und Meinerzhagen und Neheim haben jeweils 19
Punkte. Showdown also am letzten Spieltag. Friesen trifft auf Meinerzhagen und
Neheim spielt zu Hause gegen den RK Sundern.
Eintrag vom 07.04.2016

Festung RK Sundern
Nach der internen Kritik an mangelnder Effizienz in den letzten Wochen beim RK
Sundern lautete das Motto am letzten Heimspieltag dieser Saison:
"Nichts anbrennen lassen und die Trainingsergebnisse umsetzen."
Von Beginn an übernahmen Frank Salmen und Uwe Wilmes die Initiative und liessen
den Gegenspielern vom KV Iserlohn, hier Wolfgang Schmalisch und Andreas Pris,
nicht den Hauch einer Chance. Hellwach und zielstrebig absolvierten die beiden
Sunderaner je ihre 120 Wettkampfkugeln und erspielten damit einen Vorsprung von
100 gefallenen Hölzern. Damit ging ein deutlicher Warnschuss der Platzhirsche an die
Gäste aus Iserlohn.
Diese, durch Halbzeitrückstand nicht geschockt, waren weiter um Offensive bemüht.
Mit Reiner Pris und Kuckshoff Günter versuchte der KV Iserlohn 2 nun zu kontern. Zu
konstruktiven Fallergebnissen führte dieses jedoch nicht. Denn der 2. Sunderaner
Blockstart mit Markus Sander und Elmar Freiburg liess sich dadurch nicht
beeindrucken und baute den Vorsprung weiter aus.
Endlich einmal haben die Sportkegler aus Sundern nervenstark und effizient ihre
Trainingsergebnisse im Spielbetrieb umgesetzt. Rund 719 gefallene Hölzer pro
Spieler führten zu einem ungefährdeten 3:0 Heimsieg.
Eintrag vom 13.03.2016

Wieder einmal mit leeren Händen ....
kamen die Sunderaner Sportkegler vom Auswärtsspiel zurück. Dabei begann es auf
den Wettkampfbahnen in der Siegerlandhalle doch vielversprechend für die Gastmannschaft aus der Röhrstadt. Sunderns 1. Block (Elmar Freiburg und Uwe Wilmes)
war der Heimmannschaft fast ebenbürtig und hielt das Spiel lange offen.
Drei Bahnen lang konnte keiner der vier Akteure einen nennenswerten Vorsprung
herausspielen. Jedoch neigte letztendlich Fortuna die Waagschale zu Gunsten der TG
Friesen 4, die sich mit einem Spieler aus der 2. Mannschaft verstärkt hatten.
Auch der 2. Sunderaner Block (Detlef Bange und Frank Salmen) konnte, trotz guter
Auswärtsergebnisse, den Vorsprung von Friesen nicht mehr einholen. Die Sportkegler aus Sundern präsentierten sich jedoch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und gaben eine deutliche Visitenkarte in Siegen ab.

Was letzte Saison schon bemerkt wurde, ist jetzt anscheinend an der Tagesordnung.
Die neuen Regeln bzw. die Regeländerungen im Kegelsport bevorzugen eindeutig
Vereine, die mehrere Mannschaften gemeldet haben. Hier ist ein hemmungsloses
und munteres Wechseln von Spielern aus der obersten Klasse bis hin zur untersten
Klasse mit dem Ziel "Tagessieg" zu beobachten. Daraus resultiert auch der enge
Punktestand von 3 Punkten in der Bezirksliga 7 zwischen dem Tabellenführer bis zum
Tabellenvorletzten.
Ob dieses von der Kegelleitung so gewollt ist oder ob die ausgeübte Vorteilsnahme
sehenden Auges geduldet wird, steht hier nicht zur Diskussion. Es könnte jedoch
dazu führen, dass kleinere Vereine ihre Spielteilnahme in naher Zukunft überdenken
werden.
Eintrag vom 23.02.2016

Kuriose Ligenspielbegegnung
Beide Kegelmannschaften hatten heute ihr besonderes Handicap. So stoppte beim
ESV Hagen II zum Beispiel Lutz Klingelberg nachdem 24. Wurf seinen Wettkampf
und hörte verletzungsbedingt auf. Bei den Keglern aus Sundern trat Detlef Bange an,
der krankheitsbedingt vorzeitig und unverhofft schon heute wieder seinen ersten
Wettkampf absolvierte. Als Ersatz stand Sonja Sander Gewehr bei Fuß.
Der Spielverlauf tat sein übriges, um die Verwirrung vollends komplett zu gestalten.
Die Sunderaner Kegler verfehlten ausnahmslos ihre Trainingsergebnisse, währenddessen auf Hagener Seite Josef Kleine und Peter Lückel die Tagesbestfallzahlen
erspielten.
Mit 2.799 zu 2.143 Hölzer gewannen die Sunderaner Kegler letztendlich die heutige
Ligenspielbegegnung, musste jedoch bei einer Zusatzwertung von 18:18 den
Zusatzpunkt nach Hagen abgeben.
Eintrag vom 14.02.2016

Außer Spesen nicht gewesen....
2.766 zu 2.681 Hölzer - mit dieser bitteren Erkenntnis sind die Sportkegler aus dem
Röhrtal heute von Meinerzhagen aus zurück nach Sundern gefahren.
Trainingsergebnisse die einfach nicht bestätigt wurden, sowie die Umstellung auf die
glatten schwarzen Kunststoffbahn erschwerten den heutigen Wettkampf des RK
Sundern.
Meinerzhagen II erwischte einfach den besseren Tag in den Fallergebnissen, jedoch
war auch dessen Aufmerksamkeit in Punkto Schriftführung in Verbindung mit der
elektronischen Kegelfreigabe überfordert.
Ausgerechnet mit den Sunderanern Keglern, die sowieso schon mit ihren Fallzahlen
kämpften, wurden während des Wettkampfes Diskussionen geführt. Denn Wurf- und
Fallanzeige stimmten nicht mit den persönlichen Aufzeichnungen auf Meinerzhagener
Seite überein, die die Sunderaner Spieler protokollierten.
Auch wenn das freundschaftliche Miteinander mit anderen Sportkeglern von
Sunderaner Seite aus gepflegt wird, sind Diskussionen während des Wettkampfes
mit den betroffenen Spielern einfach ein absolutes "No-Go"!. Dieses wurde
dementsprechend auf dem Spielbericht vermerkt.
Eintrag vom 31.01.2016

1. Ligenspiel in 2016
Am Sonntag, den 31. Januar 2016 heißt es für die Sportkegler des RK Sundern
"Früh Aufstehen". Abfahrt nach Meinerzhagen ist bereits um 08:00 Uhr. Hier trifft der
RK Sundern, als Tabellenzweiter, auf den Tabellenvorletzen.

Jedoch ist durch die besondere Tabellensituation, vom 1. Platz bis zum vorletzen
Platz sind genau drei Punkte Differenz, Vorsicht geboten. Zudem sind die
Kegelbahnen in Meinerzhagen durch den schwarzen Kunstoffbelag besonders
gewöhnungsbedürftig. Weiterhin fehlt beim RK Sundern Detlef Bange, der erst jetzt
wieder langsam das Kegeltraining aufnimmt.
Eintrag vom 29.01.2016

Sportkegler aus Kamen zu Gast in Sundern
Da die Zeit bis zum nächsten Ligenspiel noch ziemlich lang ist, wird auf den
Wettkampfbahnen des RK Sundern am 26. Januar ab 18.00 Uhr ein
Freundschaftsspiel ausgetragen.
Das Rückspiel wird voraussichtlich in der Zeit vom 09.02.2016 bis 12.02.2016 in
Kamen stattfinden. Hierzu werden auch unsere "Neulinge" mitgenommen, damit sie
erste Wettkampferfahrungen sammeln können.
Eintrag vom 21.01.2016

