
 
 

 

Spielbericht 4. Spieltag 

SK Mülheim - KF Nordhorn-Listrup 

 

Den befürchteten Verlauf nahm das Kellerduell SK Mülheim gegen die Kegelfreunde Nordhorn-

Listrup. Die Ruhrstädter untermauerten eindrucksvoll ihre Heimstärke und schickten die Grafschafter 

mit einer klaren 3:0 (56:22)-Niederlage nach Hause, einzig Markus Reinker konnte in die Phalanx 

der Heimspieler einbrechen und einen Unterwertungspunkt für seine Farben erspielen. 

Schon im ersten Block zeigte Mülheim die Richtung vor und erkegelte mit Ergebnissen von 872 und 

848 einen klaren Vorsprung gegen Pascal Möhlenkamps 796 und Reinkers 823.  

Allerdings gaben die Zahlen der beiden Kegelfreunde noch ein wenig Anlass zur Hoffnung, gab es 

doch in der Vergangenheit durchaus Partien in Mülheim, in denen sich auch der ein oder andere 

Heimspieler mit Zahlen dieser Größenordnung schwergetan hatte. 

Im zweiten Block jedoch wurde immer deutlicher, dass Nordhorn-Listrup an diesem Nachmittag aber 

auch gar nichts auf den ungewohnt zu spielenden Kunststoffbahnen zu bestellen hatte. 

Gregor Geerdes fand zu keinem Zeitpunkt den richtigen Weg zur Neun und erzielte gerade einmal 

728 Holz und auch wenn die Leihgabe aus der zweiten Mannschaft, Hermann Egbers, seine Sache in 

seinem ersten Bundesligaspiel gar nicht einmal schlecht machte, verspielte er durch unnötige 

Räumfehler immer wieder das vorher Erarbeitete und landete ebenfalls nur bei 739 Holz. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten die Grafschafter noch nicht eine Unterwertung erzielt, da auch der zweite Mülheimer 

Block über Reinkers Zahl blieb. 

Zumindest das sollte sich im letzten Block noch ändern, da Thomas Klasen mit seinen 800 Holz unter 

Reinker blieb und Nordhorn-Listrup damit zumindest einen Ehrenpunkt gönnte. 

Bei dieser einen Unterwertung blieb es dann allerdings auch, da weder Julian Geerdes (741) noch 

Steffen Heese (713) auch nur in die Nähe der Heimzahlen gelangten. 

Eine Woche bleibt Nordhorn-Listrup nun diese derbe Schlappe zu verdauen, denn dann gilt es im 

Heimspiel gegen den NRW-Liga-Aufsteiger KSF BW Solingen-Hilden zu punkten, um nicht schon 

jetzt in der Tabelle den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. 

  

 

 


