Trainingspause zum Jahreswechsel
Das Sport- und Tagungszentrum Hachen hat vom 18. Dezember 2017 bis zum 06.
Januar 2018 geschlossen. Zum Ligenspiel am 07. Januar 2018 stehen uns die
Kegelbahnen wieder zur Verfügung.
Eintrag vom 18.12.2017

RK Sundern 2 gewinnt erneut an Erfahrung
Die zweite Mannschaft des RK Sundern ist mit einem Fallergebnis von 2.902 zu
2.352 Hölzern von ihrer Auswärtstour beim Tabellenzweiten der SU Annen
zurückgekehrt. Damit war die fünfte Niederlage in Folge perfekt.
Dass die Niederlage aber auch so unverhältnis hoch ausfiel lag auch an dem Einsatz
eines, gemäß Aussage des Gastvereins völlig "untrainierten" Keglers, der mal eben
815 Holz erzielte. Damit trug sich dieser unerwartet mit Oberliganiveau an die 1.
Position in der Rekordliste der Kreisliga Westfalen ein.
Der RK Sundern 2 quitierte dieses mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Eintrag vom 18.12.2017

Jahreshauptversammlung mit gemütlichem Ende
Die diesjährige Hauptversammlung fand am 09.12.2017 ab 19:00 Uhr im Restaurant
Calabria statt. Nachdem der offizielle Teil des Abendprogrammes erledigt war stand
neben den kulinarischen Genüssen auch noch ein Ausflug zum Bowlhouse auf dem
Plan. Das der Abend dort erst spät endete wussten einige noch zu berichten.

Eintrag vom 10.12.2017

Ninepin Iserlohn 2 : RK Sundern 1 // Spieltermin wird verlegt
Nach der Sperrung bzw. Schließung der Alexanderhöhe ist in Iserlohn kurzfristig eine
Ausweichmöglichkeit gefunden worden. Die Sportkegler von Ninepin 09 Iserlohn mit
ihren drei Herrenmannschaften inklusive Bundesligateam und den Oberliga-Damen
bestreiten den Rest der Heimspiele der Saison in Dortmund. Die für den 16.12.2017
angesetzte Begegnung wird mit Genehmigung der Aufsichtsführenden Vorstände auf
den 21.01.2018 verlegt.
Eintrag vom 09.12.2017

Super-Gau in Iserlohn
Rost sorgt für sofortige Schließung des Kegelzentrums Alexanderhöhe!!!
Die Stadtverwaltung Iserlohn hat am Nachmittag des 5.12.2017 mitgeteilt, dass der
Parkhallenkomplex auf der Alexanderhöhe ab sofort geschlossen ist.
Am Montag zuvor hatte die turnusmäßige statische Überprüfung der Halle durch
einen externen Sachverständigen stattgefunden. Dieser hat unter anderem
festgestellt, dass die dünnwandigen Stahlprofile der Außenstützen in einigen
Fußpunkten stellenweise soweit weggerostet sind das diese nur noch in aufgelösten
Fragmenten vorhanden wären. Der Gutachter hat die sofortige Stilllegung des
Hallenkomplexes empfohlen. Von dieser Schließung ist auch das dort ansässige
Kegelzentrum Alexanderhöhe betroffen.
Eintrag vom 05.12.2017

RK Sundern 1 zurück auf der Erfolgsspur?
Im heutigen Lokalderby (Rückspiel in Hachen) rehabilitierte sich die erste Mannschaft
des RK Sundern mit einem 2:1 Heimsieg gegen den KSC Neheim 3. Die deutliche 0:3
Hinspielniederlage schmerzte doch sehr.
Mit diesem Sieg sicherten wir uns vorerst einmal den vorletzten Tabellenplatz und
konnten den Punkteabstand zum sicheren 6. Tabellenpatz verringern.
Dass die erzielten zwei Punkte sehr wichtig waren, wurde am Abend mit dem
überraschenden Spielergebnis des Tabellenletzten (KSF Herne 3) deutlich. Denn
diese Mannschaft gewann heute gegen Ninepin Iserlohn 2 mit einem 3:0 Heimsieg
und einem Fallergebnis von 2.920 zu 2.737 Hölzern. Damit wurde die
Tabellensituation wieder äußerst spannend, denn Herne hat nur noch 1 Punkt
Rückstand zum RK Sundern.
In Iserlohn sind wir am 16.12. zu Gast. Wahrscheinlich wird es dort für uns wieder
einmal nur Erfahrungswerte geben, denn es ist unwahrscheinlich das sich die 2.
Mannschaft von Ninepin Iserlohn ein zweites Mal so überraschen lässt.
Eintrag vom 03.12.2017

Lokalderby - 2. Teil am 03.12.2017
Am Sonntag, den 03.12. geht es darum, uns ein wenig Luft im Abstiegskampf zu
verschaffen. Vielleicht kommt der Gast aus Neheim da genau richtig.
Vom Glück in den letzten Wochen leider nicht verwöhnt, hoffen wir am Sonntag auf
unseren Heimbahnen auf den langersehnten Befreiungsschlag. Anwurf ist um 10.00
Uhr auf den Bahnen des Sport- und Tagungszentrums Hachen.
Zuschauer sind wie immer herzlich eingeladen.
Eintrag vom 02.12.2017

Im Revierpark Geysenberg gegen Herne
Im Kellerduell, bei den bisher punktlosen Sportkeglern aus Herne, wurde so Einiges
geboten. Fünf Fallergebnisse über der 700ter Marke und zwei äußerst intensive
Duelle bekamen die zahlreichen Zuschauer bereits am Start im VHK - Kegelsportzentrum in Herne zu sehen.
Qualitativ sah das alles anders als nach Abstiegskampf aus, denn es wurde aus allen
Rohren gefeuert. Auf Sunderaner Seite setzte sich Uwe Wilmes in einem absoluten
Herzschlagfinale gegen Julian Milbrand durch, nachdem er zwischenzeitlich das
Herzinfarktrisiko um gefühlt das 110-fache erhöht hatte. Doch der Höhepunkt sollte
noch kommen.
Nachdem ersten Block führte Herne fast uneinholbar mit 108 Hölzern Vorsprung. Für
Sundern starteten nun im zweiten Block Markus Sander und Uwe Weißhahn und
diese knabberten unaufhörlich am Herner Vorsprung. Nach 90 Würfen verbleiben
davon nur noch ganze 5! Hölzer. Die letzten 30 Würfe mussten es nun entscheiden.
Doch der alte Herner Routinier Gerd Weigel machte mit 3 Neunern in seinen letzten
Würfen die Partie klar und bescherte dem bis dato erfolglosen KSF Herne 3 die
ersten Punkte auf ihrem leeren Punktekonto.
2.799 : 2.776 Hölzer bei einer Zusatzwertung von 19:17 bedeuteten einen 2:1 Sieg
für die Heimmannschaft. Die Gäste entgegen entführten den Zusatzpunkt und reisten
mit dem erreichten Minimalziel zurück nach Sundern. Positiv zu vermerken ist das,
das unser Elmar nach überstandener schwerer Krankheit dem RK Sundern wieder zur
Verfügung steht.
Eintrag vom 20.11.2017

Erfahrungswerte
Obwohl beide Mannschaften am letzten Sonntag wieder einmal nur Erfahrungswerte
sammeln konnten, ist die Teamführung damit nicht unzufrieden.
Die knappen Niederlagen bestätigten den Aufwärtstrend und für den RK Sunden zu
spielen ist schon eine geile Nummer. Durch die gute Atmosphäre in den
Mannschaften kann viel kompensiert werden und es reguliert sich vieles selbst.
Obwohl die Ergebnisse nicht die absolute Priorität haben wird es jetzt so langsam
Zeit mal Punkte einzufahren. Am Sonntag hat die 1. Mannschaft mit dem
Auswärtsspiel in Herne dazu erneut die Gelegenheit.
Also Daumen drücken!
Eintrag vom 16.11.2017

Doppelspieltag am kommenden Sonntag
Der erste Gegner, dem wir zu früher Stunde am kommenden Spieltag begegnen,
sind die eigenen Kegelbahnen! Wenn wir unsere Bahnen nicht lesen können, um ihr
gute und hohe Ergebnisse zu entreißen, dann haben wir schon jetzt verloren!
Unsere "Schokoladenlinie" runter zu werfen und darauf hoffen, dass die Kegelbahnen
uns wohlwollend „Neuner“ und „Kränze“ schenken, klappt nicht oder nur selten. Das
gilt für unsere beiden Mannschaften. Jetzt kann man sich beruhigen, indem man sich
einredet das der namentlich anwesende Gegner ja auch nicht „Bahnenlesen“ kann.
Dann wird der ganze Wettkampf eben ein "Glücksritt".
Viel spannender ist es, wenn man seine eigene Spielweise den Bahnverhältnissen
anpassen kann und demgemäß nicht nur seinen Zielpunkt kennt, sondern auch trifft,
weil unser Sport berechenbar ist. Dazu gehört natürlich ein gewisses Maß an Wissen,
Einsatz und Trainingsfleiß. Zudem ganz ehrlich, wer quält sich mit 120 Würfen, um
sich einen ganzen Wettkampf zu frusten?
Wissen ist Macht! Können ist trainierbar! Spaß kommt durch Erfolg! Diesen
Grundsätzen folgend sind wir am Sonntag ab 09:30 Uhr mit der 2. Mannschaft im
Ligenspieleinsatz, die 1. Mannschaft beginnt um 12:00 Uhr.
Gäste sind herzlich willkommen.

Eintrag vom 09.11.2017

Der Druck wächst
Die Oberligamannschaft des RK Sundern ist zurzeit nicht zu beneiden. Wir hatten in
der letzten Saison die Entscheidung getroffen in die Oberliga aufzusteigen und nun
haben wir ein Problem mit dieser Entscheidung.
Denn in die Oberliga verzeichnet man gerade den schlechtesten Saisonstart seit
vielen Jahren. Mit einem lachenden Auge stellen wir jedoch fest: "Gut das wir nicht
Fußball spielen, denn dann wäre es jetzt die Trainerfrage!" Da dieses Amt in Sundern
unbesetzt ist, können wir keinen leider auch keinen feuern. Leider steht uns aber
auch kein Senior für dieses Amt zur Verfügung :-)
Obwohl man in der aktuellen Saison gut (mit)spielt, hat die 1. Mannschaft zurzeit
einfach Schwierigkeiten in der Leistungsentwicklung. Trainingsweltmeister, aber im
Spiel einfach die Nerven nicht unter Kontrolle halten können, so lautet die
schonungslose Fehleranalyse.
Irgendwann müssen Ergebnisse her, denn sonst droht der Absturz in den
Tabellenkeller und da wollen wir nicht hin!
Eintrag vom 17.10.2017

5. Spieltag - Schwarzer Sonntag für die Röhrtalkegler
Am heutigen Sonntag (15.10.2017) kegelten die Röhrtalkegler auswärts um die
Meisterschaftspunkte in der Siegerlandhalle. Das die 2. Mannschaft der TG Friesen
Kla.-Geisweid, hier als Gastgeber, keine Gastgeschenke machen würde stand schon
vor der Begegnung fest. Denn diese Mannschaft steht nicht zu Unrecht auf dem 2.
Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen 4. So vorgewarnt startete man in diese
schwere Auswärtspartie.
Der erste Sunderaner Block mit Frank Salmen und Uwe Wilmes wurde dabei äußerst
hartnäckig vom Wurfpech verfolgt. Magere 1.313 gefallene Hölzer standen stolzen
1.537 Hölzern gegenüber. 224 Hölzer Unterschied - da musste man schon gehörig
schlucken.
Der zweite Sunderaner Block, mit Uwe Weißhahn und Markus Sander, erspielte zwar
gute 1.477 Hölzer, musste sich jedoch auch geschlagen geben, da der Gastgeber
1.535 Hölzer erspielte. Wieder einmal konnten wir unsere guten Trainingsergebnisse
nicht umsetzten und verloren somit das 3. Spiel hintereinander.
Das Endergebnis lautet:
TG Friesen Kla.-Geisweid 2 : RK Sundern 1 // 3.072 : 2.790 // 26 : 10 // 0 : 3
Eintrag vom 15.10.2017

2. Spieltag - RK Sundern 1 gewinnt 1. Heimspiel
Vergessen war die große Portion Kegelfrust nach der letzten Auswärtsbegegnung
gegen des KSC Neheim. Mit viel Elan, guten Vorsätzen und einer intensiven
Saisonvorbereitung - damit hat die 1. Mannschaft des RK Sundern einen Heim-Start
nach Maß hinlegt.
"130 Prozent - Einsatz" war als Devise ausgeben und dementsprechend zielgenau
liefen die Kegelkugeln ins Volle. Der erste Sunderaner Block erspielte bereits nach
240 Würfen mit 1.466 Hölzern einen kapitalen Vorsprung von 99 Hölzern gegen die
Kegler von Ninepin Iserlohn 2. Die nächsten 240 Würfe sollten den Heimsieg sichern.
Das Fortuna nicht auf Iserlohner Seite war, äußerte sich auch in der
verletzungsbedingten Aufgabe eines Iserlohner Keglers.
Sundern ließ auch nichts anbrennen und erspielte weitere 1.476 Hölzer. Am Ende des
Spieltages stand der ungefährdete 3:0 Heimsieg mit 2.942 : 2.189 Hölzern fest. In

der Tabelle kletterten wir damit vom Tabellenende der Oberliga auf den 6. Platz.
Diesen gilt es am 3. Spieltag auf der Alexanderhöhe zu festigen.
Eintrag vom 20.09.2017

2. Spieltag - RK Sundern 2 mausert sich
Am 17. September trat unsere Reserve in ihrer jungen Karriere erstmals zum
Heimspiel an. Als Gast reisten die Sportkegler aus Meinerzhagen an. Dieses Ligenspiel
lief auf Sunderaner Seite deutlich besser als das 1. Ligenspiel ab. Die Nervosität
wurde abgelegt, Routine stellte sich ein, Pudelwürfe wurden (fast) vermieden und
Fehlgassen gänzlich abgestellt.
Meinerzhagen riss mit seinen Fallergebnissen auch keine Bäume aus, ließ aber auch
keine Schwäche erkennen. Im Endergebnis standen 660 Hölzer im Schnitt auf der
Gästeseite durchschnittlichen 581 Hölzern auf Heimseite gegenüber. Somit ging auch
das 2. Ligenspiel mit 0 : 3 und 2.324 : 2.640 Hölzern verloren.
Positiv ist zu vermerken, dass das Training sich auszahlt und die Sunderaner Spieler
sich deutlich steigern konnten.

Tuchel, Thorsten
Schiffel, Till
Eickelmann, Lorenz
Eickelmann, Egbert

Spiel 1
476
454
542
592

Spiel 2
535
515
648
626

+ 12,4 %
+ 13,4 %
+ 19,6 %
+ 5,7 %
Eintrag vom 20.09.2017

RK Sundern 2 startet in der Kreisliga
Nervösität was ist das...? und aller Anfang ist schwer! Diese Erkenntnis hat unser
Nachwuchs nun auch kennengelernt. Training ist halt etwas anderes.
Das 1. Meisterschaftsspiel wurde am letzten Sonntag auswärts in Iserlohn bestritten.
"Routine bekommen" lautete das anvisierte Ziel und Punkte sind im Moment noch
Nebensache. Trotz allem wurden solide Fallzahlen erspielt, auf die aufbaut werden
kann.
Aber bis zum ersten Sieg ist es noch ein langer und mühsamer Weg. Der Trainer wird
es schon richten...
Eintrag vom 04.09.2017

1. Spieltag - KSC Neheim 3 ... 1220 ... Schwiedinghauser Feld
Und jährlich grüßt das Murmeltier… jedes Jahr aufs Neue versucht man die Fehler
vom Vorjahr nicht zu wiederholen und landet immer wieder brutal geweckt in der
Wirklichkeit. Zudem hatte sich der KSC Neheim 3 dieses Mal sogar noch mit zwei
Spielern aus der 2. Mannschaft verstärkt, um dem Aufsteiger aus Sundern das
Fürchten zu lehren.
Ob das nötig war ist zu bezweifeln, denn ungewöhnliche Fallbilder und eine äußerst
hohe Anzahl von Fehlwürfen auf die äußeren Bauern bestimmten gestern auf beiden
Seiten die Auftaktpartie zwischen dem KSC Neheim 3 und dem RK Sundern 1 in der
Oberliga Westfalen 4.
Man fragt sich deshalb nicht unberechtigt: Was macht Neheims Wettkampfstätte so
außergewöhnlich schwierig? Selbst einige der Neheimer Sportkegler waren gestern,
neben der kompletten Mannschaft aus Sundern, am verzweifeln. Es gipfelte sogar in
der Aussage eines Neheimer Spielers: Sucht euch doch einen anderen Dummen, der
hier kegelt!

Bemerkenswert ist, dass im 1220-Schwiedinghauser Feld kein Sunderaner Kegler
mehr als 650 Hölzer erspielen konnte. Ab 20:00 Uhr stand fest, dass der
RK Sundern 1 mit der Höchststrafe von 26:10 Punkten und einem Endergebnis von
3:0 für den KSC Neheim 3 das Auftaktspiel völlig unter Wert verlorenen hatte.
Eintrag vom 01.09.2017

Zeitungsbericht

Der ganze Zeitungbericht aus dem Lokalteil ist hier als PDF-Dokument hinterlegt.
Dazu klicken Sie bitte einfach mit der rechten Maustaste auf den Download. Als
nächstes wählen Sie dann einfach "Link im neuen Fenster öffnen" aus. Das
hinterlegte PDF-Dokument öffnet sich automatisch.
Eintrag vom 30.08.2017

Die Röhrtalkegler starten mit zwei Teams in die neue Saison
Die Sunderaner Sportkegler stellen für die kommenden Saison 2017/2018, erstmalig
seit langem, wieder zwei Teams. Am 3. September 2017 beginnt für die 1.
Mannschaft das Abenteuer "Oberliga" und die 2. Mannschaft (unser Nachwuchs) wird
in der Kreisliga erstmalig um Punkte kämpfen.
Eintrag vom 30.06.2017

Sponsorenwechsel
Die Saison ist zu Ende und es klingt ja immer ein wenig unglaubwürdig, wenn man
zu Superlativen greift – aber ich denke, dass diese abgelaufene Spielzeit zu den
erfolgreichsten unseres Kegelvereins seit dem Neustart zählt.
Das private Personen und Unternehmen Geld für öffentliche Zwecke bereitstellen, ist
für viele Bereiche des Sportes ein absoluter Segen. Vieles wäre ohne Sponsoring gar
nicht mehr vorstellbar. Nun ist es aber auch an der Zeit hierfür DANKE zu sagen,
denn Sponsoring ist keine Selbstverständlichkeit.
In drei Jahren Sponsoring hat die Sparda-Bank uns
vielfältig helfen und unterstützen können. Leider
konnten wir diese Partnerschaft nicht fortsetzen.
Ohne Ihre Unterstützung wäre der Neustart wesentlich
schwieriger geworden, hierfür können wir Ihnen gar
nicht genug danken.
Eines unsere Hauptanliegen in diesem Jahr war die
Aufnahme in die Sportförderung der einsU. Leider
konnten wir, trotz erfolgreichen Konzeptes und der
sozialen Gesichtspunkte in unserer Vereinsarbeit, dieses
Anliegen nicht realisieren.
Jedoch haben uns zwei Mitglieder, aus dieser Initiative,
mit privaten Geldspenden unterstützt.
Herzlichen Dank hierfür.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal recht
herzlich bei unserem Sponsor für die neuen Trikots
bedanken!

Als neuer Sponsor unterstützt die Sparkasse ArnsbergSundern unsere Vereinsarbeit in den nächsten drei
Jahren.
Einen herzlichen Dank an Alle für die freundliche Unterstützung.
Eintrag vom 05.05.2017

Wartungsarbeiten
Alle vier Anläufe sind nun wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Die Aufsatzbohlen sind durch den langjährigen Spielbetrieb weich geworden und
ließen einen kontrollierten Kugelaufsatz zum Glückspiel werden. Diese wurden
ausgetauscht und gleichzeitig wurden auch die Anlaufbeläge erneuert.
Eintrag vom 15.04.2017

Pressebericht

Unerwartet fand man sich in der Lokalpresse mit einem großen Bild wieder. Viele
bekannte aber auch unbekannte Leute erkannten uns wieder und sprachen uns an.
Bessere Werbung kann man sich nicht wünschen.
Eintrag vom 05.04.2017

Saisonpause
Die aktuelle Kegelsaison 2016/2017 ist zu Ende. Das ausgegebene und später
revidierte Saisonziel wurde erreicht. Der strenge Trainingsplan steht nun hinter den
privaten Interessen und Pflichten, Ruhe kehrt ein. Urlaubszeit?

Nach der Saison ist vor der Saison. Für die Vereinsführung ist es nun an der Zeit,
sich ein paar Gedanken zu machen. Melden wir nächste Saison eine 2. Mannschaft,

haben wir genug Kegler dafür? Können wir neue Sponsoren gewinnen oder alte
halten?
Wie können wir auf uns aufmerksam machen und evtl. neue Kegler gewinnen?
Müssen wir Anschaffungen machen, wie ist mit der Bahnzustand..sind evtl
Reparaturen auszuführen oder was können wir verbessern? Trotz allen gönnt sich
auch der Vorstand erst einmal ein paar Tage Ruhe.
Eintrag vom 30.03.2017

14. Spieltag - RK Sundern verliert in Dortmund
Mit dem Oberligaaufstieg sicher in der Tasche verstaut, traten die Röhrtalkegler am
letzten Ligenspieltag in Dortmund mit zwei Nachwuchsspielern an. Da die Planung
ansteht nächste Saison eine 2. Mannschaft zu melden, hatte hier der Sunderaner
Nachwuchs erstmals auswärts die Möglichkeit, Wettkampfluft zu schnuppern.
Marcantonio Fullone und Lorenz Eickelmann spielten hier das erste Mal auf
Holzwettkampfbahnen und hatten, da sie bisher nur Kunststoffbahnen gewohnt
waren, auch ihre diversen Umstellungsprobleme. Trotz allem sind 455 und 514
gefallene Hölzer als Endergebnis eine respektable Leistung.
Sogar die Dortmunder Kegler zollten dieser Leistung Beifall und gaben den jungen
Kegler zahlreiche praktische Tipps mit auf den Weg. Sundern verlor dieses letzte
Ligenspiel erwartungsgemäß mit 0:3 bzw. 2.364 zu 2.893 Hölzern.
Eintrag vom 20.03.2017

13. Spieltag - Meinerzhagen verliert in Sundern mit 3:0
Sie sind eifrig, sehr eifrig, die Sportkegler des RK Sundern und auf eines konnte man
sich in dieser langen Saison bei dieser Kegelmannschaft bisher immer verlassen: Der
RK Sundern macht es immer bis zum Schluss spannend.
Dabei wurde das Ziel Oberliga vorzeitig erreicht.

Allerdings war das Duell des Tabellenersten aus Sundern gegen den Ligazweiten aus
Meinerzhagen, in der Bezirksliga 7, kein Spiel auf Augenhöhe. Von Beginn an
dominierte der verletzungsbedingte Ausfall eines Keglers aus Meinerzhagen den
gesamten Spielverlauf.
Der Titelfrage fehlt damit jegliche Spannung, denn der Aufstieg in die Oberliga war
damit nun endlich perfekt. Einfach sicher auf Sieg spielen war nun nicht mehr
schwer, jedoch galt es noch ein Saisonziel zu erfüllen. Das intern gesteckte Ziel von
„3.000 Hölzer im Ligenspiel“ war noch nicht erfüllt!

750 Hölzer in 120 Würfen pro Spieler lautete nun die Vorgabe und Sunderns
Sportkegler legten furios los. Ein „9ner“ nach dem anderen sowie etliche Naturkränze
ergaben stattliche Zahlen von teils über 200 Hölzern pro Wettkampfbahn.
Die Zuschauer waren durch diese überraschenden Fallergebnisse völlig aus dem
Häuschen und holten die (vom Gegner) gefürchteten Sunderaner Kuhglocken und
Ratschen raus. Jeder geglückte Wurf wurde nun mit „lauten Beifall“ quittiert.
Letztendlich verfehlten die Sunderaner Akteure leider das gesteckte Ziel nur um 25 !
Holz.
Nächste Saison 2017/2018 wird, in der Oberliga, hieran erneut gearbeitet.
Eintrag vom 07.03.2017

12. Spieltag - RK Sundern holt Auswärtspunkt in Annen
Eigentlich könnte die Welt, rein vom Tabellenplatz her, sehr in Ordnung sein. Das
aktualisierte Saisonziel der Röhrtalkegler ist der sportliche Aufstieg in die Oberliga.
Mit dem eroberten Zusatzpunkt aus Annen im Gepäck, dürfte dieses für den RK
Sundern eigentlich nur noch Formsache sein.
Jedoch steckt bekanntlich der Teufel im Detail. Aktuell stehen fünf Zähler Vorsprung
vor den Sportkeglern aus Meinerzhagen auf der Sunderaner Habenseite. Damit ist
die Tabellensituation, zwei Spieltage vor Saisonende, mittlerweile nicht mehr so
entspannt wie sie es noch vor einigen Wochen war.
Denn in den beiden letzten Spielpaarungen sind noch ! sechs ! Punkte zu vergeben.
Gespenster sind in Sundern zwar noch keine zu sehen, jedoch steht ein warnender
Zeigefinger im Raum. Das nächste und letzte Heimspiel gegen Meinerzhagen ist als
sogenanntes Schlüsselspiel einzustufen, denn die Sportkegler aus Meinerzhagen
dürfen nicht unterschätzt werden.
Sundern hat mit seiner aktuellen Bezirksligamannschaft nur wenige Spieler, die
Erfahrungen mit solchen Situationen haben.
Also Kopf hoch und durch…
Eintrag vom 21.02.2017

11. Spieltag - Tabellenführer RK Sundern ist zu stark
Die Sportkegler des RK Sundern wären am 11. Spieltag vielleicht schlagbar gewesen,
wenn der KV Iserlohn 2 einen guten Tag erwischt hätte. Aber die Iserlohner hatten
aber keinen guten Tag, weil Markus Sander (759 Hölzer) und Uwe Wilmes (762
Hölzer) auf Sunderaner Seite mit ihren Wurfzahlen förmlich explodierten.
Beide Spieler hatten einen sogenannten "Lauf" und ließen den Gästen nicht einmal
die kleinste Chance, den Wettkampf noch einmal spannend zu gestalten. 2.901 :
2.658 gefallene Hölzer bedeuten den RK Sundern einen ungefährdeten 3:0 Heimsieg.
Sicherlich besitzen die Kegler des RK Sundern eine enorme individuelle Qualität,
jedoch was zurzeit die mannschaftliche Geschlossenheit und Leistungsdichte betrifft,
ist diese mit den Vorjahren nicht vergleichbar.
Diese Mannschaft steht drei Spieltage vor Saisonende nicht zu Unrecht an der
Tabellenspitze der Bezirksliga und macht sich nun berechtigte Hoffnungen in
Richtung Oberliga.
Nächsten Sonntag tritt der RK Sundern in Annen an, bei günstigen Voraussetzungen
kann man bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg planen.
Daumen drücken..
Eintrag vom 14.02.2017

